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Biernatzki, J. C. — Die Hallig oder die Schiffbrüchigen
auf dem Eiland in der Nordsee. 183 Seiten.

2. Hoffmann, E. Th. Am. — Meister Martin der Küfner und
seine Gesellen. — Die Bergwerke zu Falun. 111 Seiten.

2. Aufl.

(Gottheit, Jeremias.—Elsi, die seltsame

i

pÄHOlshoff.A. von.-DieJuden-|
95Seiten

-
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buche.
4. Eichendorff, J.Frhr. von.— Aus dem Leben eines Tauge-

nichts. — Das Marmorbild. 123 Seiten.

5. Tieck, Ludwig.—Das Fest zu Kenelworth.— Dichterleben.

115 Seiten. 2. Aufl.

6. Grillparzer, Franz.— Der arme Spielmann.— Das Kloster

bei Sendomir. — Ein Erlebnis. 95 Seiten.

7/8. Grimm, Jacob und Wilhelm — Kinder- und Haus-
märchen. I. 102 Seiten. II. 94 Seiten.

9/10 Alexis, Willibald.— Die Hosen desHerrn von Bredow.
I. 142 Seiten. IL 158 Seiten. 2. Aufl.
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Schwab, Gustav.— Die vier Heymonskinder.—Der arme
Heinrich. 127 Seiten. 2. Aufl.

12. Schwab, Gustav.— Griseldis. — Die schöne Magelone. —
Genovefa.— Der gehörnte Siegfried. 1 19 Seiten. 2. Aufl.

13. Schwab, Gustav. — Herzog Ernst. — Doktor Faustus
115 Seiten. 2. Au/1.

14. Schwab, Gustav. — Die Schildbürger. — Die schöne Me-
lusina. 135 Seiten. 2. Aufl.

15. Ludwig, Otto. — Aus dem Regen in die Traufe. — Das
Märchen vom toten Kinde. 99 Seiten. 2. Aufl.

16. Stifter, Adalbert. — Bunte Steine. I. Granit. — Kalkstein.
— Turmalin. 127 Seiten. 2. Aufl.

1 7. Stifter, Adalbert. — Bunte Steine. IL Bergkrystall. —
Katzensilber. — Bergmilch. 132 Seiten.

D 18/1 8a Lenz, D. Dr. Max, Professor a. d. Universität in

Berlin. Ausgewählte Vorträge u. Aufsätze. 3. Auflage.

240 Seiten. Inhalt: Die geschichtliche Stellung der Deut-
schen in Böhmen.— Zum Gedächtnistage Johann Guten-
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bergs. — Humanismus u. Reformation. — Dem An=
denken Ulrichs von Hütten. — PhilippMelanchthon. —
Gustav Adolf. — Leopold von Ranke. — Wie ent-

stehen Revolutionen? — Bismarcks Religion. — Bis-

marck und Ranke. — Wilhelm I. — Jahrhundertsende
vor hundert Jahren und jetzt. — Die Stellung der hi-

storischen Wissenschaften in der Gegenwart.
19. Ludwig, Otto. Zwischen Himmel und Erde. 187 S. 2. Aufl.

20. Benedix, Roderich^— Auseinander. Skizzen. 133 Seiten

I Halm, Friedrich. — Die Marzipanliese. I .^^ q^+^r,
21. Gaudy,F.Frhr.von.—Aus demTagebuche o Aufl

eines wandernden Schneidergesellen.

D 22/22a Reuter, Fritz. — Ut mme Stromtid. Mit Anmer-
23/23a kungen von Dr. A. Reimann. I — III, 195, 191 und
24/24a 223 Seiten. 2. Aufl. 6 Nummern in 3 Bänden.

j
Ebner-Eschenbach, Marie v. — Uneröffnet

j

~ zu verbrennen. I Q1 o^: f#aT1^' Schubin, Ossip. — Blanche.
y
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| Wiehert, Ernst. — Ein Wohltäter. |
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Frapan, Ilse. — Der Sitter. 1 197 «_
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26. Meinhardt,Adalbert.—Aus dem Kriegsjahr. *% AlYn
| Petri, Julius. — Apostata.

z
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27/28. Riess, Dr. Ludwig, Dozent an der Berliner Universität,

früher 15 Jahre Professor in Tokio.— Allerlei aus Japan.
1. 142 Seiten. Staat und Politik.— Kultur und Bildungs-
wesen. — II. 136 Seiten. Häusliches Leben und Wirt-
schaftliches. — Wie man in Japan Feste feiert. —
Freierfundenes und Nacherzähltes. — Aus der Ge-
schichte der Europäer in Japan. 3. Aufl.

29. Treitschke, Heinrich von, und Marcks, Erich, Geh.
Hofrat und Professor in Heidelberg. — Biographische
Essays. 104 Seiten. — Luther und die deutsche Nation.

, — Fichte und die nationale Idee. — Heinrich von
Treitschke. — Otto von Bismarck. 2. Aufl.

30. Treitschke, Heinrich von, und Schmidt, Erich, Ge-
heimrat und Professor an der Universität in Berlin.—
Biographische Essays. 134 Seiten. Lessing. —Heinrich
v. Kleist. — Gust. Freytag.— Theodor Storm. 2. Aufl.

31/32. Paulsen, Dr., Friedrich, Professor an der Universität

in Berlin. — Zur Ethik und Politik. Gesammelte Vor-
träge und Aufsätze. I. 140 Seiten. Zweite stark ver-

mehrte Auflage : Goethes ethische Anschauungen. —
Die Ethik Jesu im Verhältnis zur Gegenwart. — Zum
Nietzsche-Kultus. — Das geistige Leben des deutschen
Volkes im 19. Jahrhundert. — Deutsche Bildung-
Menschheitsbildung. — Bildung. — Simultan- oder Kon- i

fessionsschule? — Zur Kirchenpolitik des Liberalismus.
— Zur Frage des Religionsunterrichtes — Friedrich
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Wilhelm Dörpfeld.— Dorf und Dorfschule als Bildungs-
stätte. — II. 119 Seiten. Politik und Moral. — Die
Monarchie und die Parteien. — Das Sinken des Par-
lamentismus. — Parteipolitik und Moral. — August
Reichensperger.— Der stille Katholizismus. — Deutsch-
land und England. 2. Aufl.

33. Hoxar, Gertrud von. — Mit dem Winde. — Der Bergsee.
Zwei Märchen für Jung und Alt. 105 Seiten.

34. Hoxar, Gertrud von. — Im Garten des Todes. — Die
Blutbuche. — Krähenstein. — Der Geiger im See. —
Die Kreuzspinne. Fünf Märchen für Jung und Alt.

130 Seiten.

35. Hoxar, Gertrud von. — Irrlichter. — Die Kastanie.— Auf
der Meereswiese. — Sonnenvogel. — Die Zwergen-
burg. — Fünf neue Märchen für Jung und Alt. 126
Seiten. '

I Hoffmann, E. Th. Am. — Signor Formica.
|

36. Kleist, Heinrich von. — Die Verlobung in 138 Seiten.

St. Domingo.
37. Münch, Dr. Wilhelm, Geh. Reg.-Rat und Professor derPä-

dagogig an der Universität in Berlin. — Allerlei Mensch-
liches. Vermischte Betrachtungen. 128 Seiten. Inhalt:

Neugier und Wissbegier. — Bildung und Gesittung.
— NationaleErziehung. — Geben und Nehmen in der

\

Erziehung. — Ruhm und Lebensdauer. — Ueber die

Langeweile. — Von menschlicher Schönheit. — Der
Mensch und das Wetter. — Gefallene Blätter. —
Aphoristisches.

38. Schaumberger, Heinrich.— Umsingen. EineBergheimer
Musikantengeschichte. 125 Seiten. 2. Aufl.

39. Schaumberger, Heinrich. — Glückliches Unglück— Ge-
salzene Krapfen. Zwei Bergheimer Musikantenge-
schichten. 129 Seiten. 2. Aufl.

40. Schaumberger, Heinrich. — Der Dorfkrieg. Eine Berg-
heimer Musikantengeschichte. 104 Seiten. 2. Aufl.

di | Hoffmann, E. Th. Am.— Der goldene Topf. I 118 Seiten.

| Kleist, H. v. — Das Erdbeben in Chili. | 2. Aufl.

42. Münch, Dr. Wilhelm, Geh. Reg.-Rat und Professor der
Pädagogig an der Universität zu Berlin. — Gestalten

vom Wege. 105 Seiten. Inhalt: Die Leute us dem
Pfarrhause. — Nur ein Schreiber. — Die erste Liebe.
— Heimfahrt. — Eine Sühne. — Die Sonne der Hoff-

nung. — Drei Kleinstädter. — Fridolin Merk.
D 43/44. Ulbrich, Martin. Schlesische Geschichten. — Volks-

erzählungen aus dem deutschen Osten. I. 121 Seiten.

2. Aufl. Inhalt: Der Königsbote von Görlitz. — Das
Licht geht auf. — Wolf und Lamm. — Der wilde Nostiz.

II. 101 S. Inh. Um Glauben und Recht. — Dem
König getreu. — Stürmische Tage.— Der Sünde Lohn.
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Rof- and Candesverwaltung in der Qßarh

Brandenburg unter 3oadrim II.*)

§of= unb Staatgöerttmltung finb in ben beutfdjen

£etritotiatftaaten be3 16. ^af)vt)unbett§
f
unb fo aud)

in ber SDtorf 23ranbenburg, nod) ungefd)ieben beifammen

im Mammen be§ fürftüdjen öauSIjatteS. $n *>en f°9 e *

nannten „-öoforbnungen", bie bereinjeft fdjon feit (Snbe

be§ 13. Qaljrfjunbert, ^auptfäcfjttcf) aber im 15. unb

16. Qafjrijunbert erlaffen mürben, finben mir aud) bie

Anfänge einer Ianbe§fürftfirf)en 33ef)örbenorganifation be=

§eugt in 1£orfd)riften für 9?äte, Sanjlei, 9?entmeifter

unb anbere fürft(id)e Beamte. 2Bir fefjen, mie biefe

^erfonen unb (£inrid)tungen, an bie fict) bie 5(u§bilbung

ber fpäteren 3entra(be^örben be§ @taate§ anfnüpft, ba*

mal§ norf) in ben großen patriard)a(ifd)en §ausf)aft

be§ gürften fidj eingüebern, ber at3 eine öefamtfyeit

einfjettlid) geleitet unb georbnet mirb. $iel(eid)t bie

intereffantefte btefer §oforbnungen tft bie branbenbur*

giftfie au§ ber geit ^oacfyimZ IL ^ebenfalls nimmt
fte unter benen, bie bor turpem bon Dr. $frtur üevn in

ben ,/Denfmä(ern ber beutfdjen Shitturgefd)id)te" ber*

öffentttdjt roorben finb, nid)t nur äufterfidj, ben er[ten

$Iafc ein. 1
) £>ier feljen mir ein fdjon §iemtidj au§gebi(bete§

*) öoGen&olIern^aljrbudj 1906, Berlin, ©iefeefe u. Seorient.

*) Siefe Igoforbnung, bie in üerfdjiebenen Raffungen über*

liefert ift, ftammt in ifjrer ätteften ©eftalt au§ bem ^Q^re 1537,

in ber jmeiten, frfjon in ftönigS ,,$erfud) einer fjiftorifdjen S5e-

fdjreibung ber ^auptöeränberungen ber 9?efiben§ftabt SSerlin"

(1795, 33anb 1) beröffentließen Raffung unb ebenfo in ber brüten

au£ ben bier^iger i^afjren (1543—1545 be§m. 1545—1546) ; bergl.

9ft. '£>afj in ben „^orfcfyungen xur brembenb. unb üreuft. öefdjidjte"

Sanb 19, §cft 1.
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2lemterroefen nod) im enpften 3ufamment)ange mit bem

goffyattung§Bctrtcb : ber 9Dtafd)a{f, ber bem öofgefinbe

borftefyt urtb bie güljrung be§ fürftltd&en Joau§fjaIte§

leitet, ift audj nod), neben bem banaler, ba§ $aupt
ber SR'atftube unb ber ganzen fürftltcfjen £anbe§ber=

roattung. 2ßa§ fyeute im £)ofmarfd)a(famt einerfeits,

im ©taat§minifterium anbererfeit§, ftreng boneinanber

gefdiieben tft, ljängt bamaB nod) gteicbfam organifd)

^ufammen. Sir gewinnen au§> biefem $)ofument eine

febenbige Hnfcfyauuttg, äugfeid) bon ber 2frt, wie man
am föofe lebt unb rotrtfcfjaftet unb rote in 9?atftube,

8an*lei unb föofrentet gearbeitet unb oerroattet roirb.

ftidftt alle öoforbnungen be§ 16. galjrljunbertS geben

ein gteirf) umfaffenbeS unb bottftänbige3 §8üb. Unter

benen, bie in bem oben erroäljnten 23anbe bereinigt

finb, ift e§ eigentlich nur nod) bie £ommerfdje bon

1575, bie ftct) aud) über ba§ $ef)örbenroefen Verbreitet.

^Dte fonft red)t ausführliche föoforbnung be£ Sttartgrafen

^ofyann bon SHiftrtn bon 1560/61 ermähnt bie Wate,

bie banstet, bie Diedjenfammer nur nebenbei, roeil bie

Beamten aud) Ijier nod) am föofe gefbeift roerben; aber

bon ifjren 2lmt3berrid)tungen erfahren roir nidjrS. Man
begann eben bamatS, bie ©erid)t§*, ®an§lei* unb anbere

5Imt§orbnungen au§ ber angemeinen £>oforbnung Ijer*

au§^ulö[en unb befonberS aufzufetzen: — ein Qeiifyen

bafür, ba$ bie Trennung bon §of= unb (Staateber*

roaltung ftcf) borbereitet, bie aber erft im Saufe be§

17. Qaijrljuttberrg roirftid) ^ur £)urd)fül)rung gefommen
ift. $on ben fbäteren branbenburgifdjen öoforbnungen
au§ ber Qeit ber 9?ad)fotger Qoad)im§ II. fcr)etnt f.id)

nid)t§ erhalten ^u Ijaben. 1
) 2(nbererfeit§ ift bon älteren

©tücfen biefer 2trt nur ein einziges befannt, bie föof*

*) 2)aft nodj unter 3oI)ann*Sigi§munb eine Jpoforbnung er*

laffen toorben ift, ergibt fidj au§> folgenbent ©afce, ben idj ber

(Stnlettung ber 9Imt3fammer*3inftruftton öon 1615 entnehme (Ur*

funben unb Sfftenftücfe §ur Ö5efd}tcr)te ber inneren ^otitif be3

fturfürften ^riebridi^SSit^etm öon 23ranbenBurg I. £eil, 1. 93anb,

(Seite 619 ff.): „Unb ob mir roor)l baljero Beluogen korben,

furfl für biefen, burdj unfere bornefjme $Räte unb Wiener unfer

Öofroefen eingießen unb unnötige Wiener aBfdjaffen, §ugteicf» audj
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orbnung, bte Surfürft SHbredjt 2ld)Ule3 1473 für feinen

«Soljn, ben 9ft<trtgrafen Soljann, ber bama{§ fdjon al§

©tattfyatter bte Regierung in ber 9Dtaf führte, fyat auf*

feiert laffen 1
); unb biefe befdjränft ficf) auf ba$ ,§of*

tuefen unb enthält über Beamtentum unb Sanbe§ber*

maltung fo gut Wie nid)t§. $iet(eid)t barf man barau§

ben ©djfug jiefjen, ba% feftere (Einrichtungen auf biefem

(Gebiete erft feit jener Qeit fief) fangfam IjerauSgebitbet

fyaben.

SBir JtJotten nun auf ben folgenbeu Blättern ben

Berfucb machen, auf ©runb ber öoforbnung ^oadjtmS IL

unb mit gu^iebung anberer einfebtagenber Materialien,

bie §u tf)rer (Erläuterung unb §ur Beleudittmg ber barin

enthaltenen (Einrichtungen bienen lönnen, 511 fdnlbern,

nrie bama(§ in Branbenburg ©ofT^att unb SanbeSber*

maltung geführt Sorben finb.

£)er (Scfyauplafc biefe§ mannigfaltigen (Betriebes ift

bü§> ©cfjtoß §u (Eötn an ber (Spree, ba§ eben bamatS

einem ertoeiternben Umbau entgegenging2
), mit feinen

3>epettben§en, beut 9Dtafta(t unb bem 9(mt 9Jcollenf)of

OTül)tenf)of), ba§> als «orratslammer unb SBirtfcfyaftS*

fjof für bte fürftlicfje §au§f)attung bient unb feinen

allerfjanb nüftftcf}e Drbnungen, nne eS mit ber Spetümg attf)ier

bei £ofe unb allerfjanb SSorricf)tung in $ücf), Heller. Silber*

fammer unb $utterbobemb, autf) mit 9lu§gebuug be§ ftoftgelbcS,

inqleicfjen mit 51bneljmunq ber Tage* unb 23od)enretf)nung ge=

galten .... tuerben [olle, üerfaffen, ausfertigen unb, mit un=

ferer eigenen Qanb bolln^ogen, unfern Offizieren unb "Dienern

übergeben laffen" ufm — SBeber baZ töuigfirne Spaugardjib

notf] ba$ üpofmarftfjallamt üernjaljrt etwaZ öon biefen füäteren

Jpoforbnungen. —
^ 5Ibqebrucft bei Giebel, Codex diplomaticus Branden-

gensis 3. Teil, 93b. 2, <£. 115 ff.

2
) ®te?er Umbau, ber jahrelang gebauert f)at, unb au$

bem baZ ©cfjlofö in einer burdjauä oeränberten QJeftalt Ijerüor*

ging, begann im ^afire 1538. $8gt. Lüfter, 9tlte§ unb neue3

Berlin 3, 1 ff. unb 93orrmann, 'Die 53au* unb .funftbenfmäler
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tarnen bon ben alten furfürftlitfjen TOifylen am TOü^ten^

bamm äroifd)en Berlin unb (£ö(n füfjrt. Der .§au§*

fjalt be§ Shtrfürften ift ttodj jum größten £eil auf

Naturalmirtfdjaft gegrünbet: e§ ift ber §au3t)att be§

größten ®runbbefi&er§ im £anbe. Da3 2lmt Völlen*

I)of ift in genriffem ©inne ber 9Dcittelbunft ber ganzen

fürftlitfjen Domanialbermaltung, foroeit fie nämlitf) bar*

auf IjinauStäuft, ben §of mit Nahrungsmitteln §u ber*

forgen: 2Her), ©eftüget, giftfje, $orn unb roa§ fonft notf)

^u ibe§ %tbtn% 9?otburft unb Nahrung bient, get)t bon

ben fürfttitfien Domänenämtern, fomeit fie überfyaubt

einen Ueberfdjuß erzielen, an ben 9D?ö((ettf)of ; bon bort

au§ hrirb ber §of mit ©beife unb £ranf berfer)en.

Den Umfang biefe§ riefigen £au3r)atte§ fann man fttf)

borfteüen, menn man ermägt, ba$ in ber $eget an
400 s$erfonen bei §ofe §u unterhalten maren. (Sin %ti\

biefer Verfemen mar beritten: im 9ttarftatt be§ .für*

fürften ftanben bamat3 über 200 ^ferbe, bit regelmäßig

$u 'füttern maren.

Der >erfönltcr)e 9JHttefbunft be§ ganzen £ofleben§

ift natürlitf) ber Sturfürft fefbft unb feine ®emat)tin;

feit 1535 ift e3 bie bolniftfje $önig§tod)ter föebmig, bie

ifyrem ®emar)t §u ben brei finbern, bie er aus feiner

erften '(Sf)e befaß 1
), in ben ^afjren 1537 hi§> 1545 notf)

fecf)§ weitere geboren fjat, bon benen atterbingS bie

betben 'jüngften früfj mieber berftorben finb. 35on ben

finbern erfter (Sfye mar ber ^urbrinj Qo^ann^eorg
1537 Y*ur geit be3 erften <3ntmurfe§ ber §oforbnung)

^mölf '^arjre alt; er unb feine jüngere @d)roefter 53ar*

bara 'mürben am 15. gebruar 1545 mit ben fürftlicr)en

©eftfjmiftern 'bon £iegni£ unb 33rieg bermäljlt. Der
§meite '<Sor)n au§ erfter (Sf)e, 99tafgraf griebrid), ber

bon Berlin (1902) ©. 266, bagu bie Ütefonftruftion eines ©runb*

riffeg be3 umgebauten Sd)Ione3 f£tg. 33 (8. 260). «Die (Sinjet*

Ijeiten biefer S8augefrf)tcr)te finb notf) nidjt erforfcfjt ; als S3ou*

meifter maren ftafpar ir)etfe unb Shmj 93unbftf)ul) tätig.

!) (£§ maren iljrer lieben geboren toorben, aber bier maren

in ben erften £eben§jal}ren geftorben. $)ie 9carf)iuei|ungen in

ber bom ftönigl. SpauSardjib herausgegebenen Öteneatogic beö

OtefamtI)aufe§ ^»o^enjollern @. 21 f.
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1548 gutn 23tfcf)of bon §aüelberg poftuüert mürbe unb
1552 a!3 (£r§Mfd)of öon 5Dcagbeburg unb 33iftf)of oon
^Ktbetberg ftarb, mar 1530 geboren unb befanb fid)

mofyf jur 3 eit oeg elften (Sntmurfe3 ber §oforbnung
norf) 'im „®inb3gemaay'; jur $eit oer Stoßiten unb
brüten gaffung aber (1544 bi3 1545) fyatte er bereits

fein eigenes „©ernad)", mie fein älterer Sßruber, ber

®urj)rin§. £>ie Butter be3 Äurfürftcn, (Slifabetf), lebte

nirf)t 'an bem §ofe ju Solu an ber <Spree, mofjl aber bie

junge '©emafylin be£ ^ur^rin^en; baljer unterfdjeibet

bie -äftarftattorbnung 2öagen unb ^ferbe ber „jungen

gnäbigften "grau" oon benen ber „gnäbigften grau"
ftf)Ietf)tmeg, worunter nur bie regierenbe ®urfürftin unb
bie 'Shxrprinjeffin berftanben werben !önnen. £)e3 ®ur*

fürften Jammer" mar geftfjieben bon bem „grauen*
jimmer" 'feiner ©emafytin; jebe§ fyatte feine befonbere

i)ienftorbnung unb fein befonbereS Sßerfonal.

„Kammer" 'ift tin aufjerorbentlitf) bielbeuttger 9eame

bamatä. <Sr be§eitf)net §unädjft bie intimen Zäunte be§

gürften;
r

fein ©d)Iafgematf), fein 2lubien§* unb Arbeits*

äimmer, bann aud) feine ©rfja&fammer unb (SdjatuUe.

3n Sommern unterfrfjeibet man (1624) bie fürfttidje

£eibfammer
r

bon ber Sanbfammer, in me(tt>er $an§*

ler, ©djlogfyauptmann, ®ammerrat unb £anbrentmeifter

ba§> SredmungSmefen ber §of* unb §au§f)attung traf*

tieren. 1
) Unfere branbenburgifdfye §oforbnung fprirf)t

auSfüljrlitf) nur bon bem, ma§ man in ^ommern
„£eibfammer" 'nennt. 2Bie ba$ $etf)nung§mefen ein*

gerietet mar, merben mir nod) fetyen; bit SBe^eidmung

„Kammer" 'finbet fid) bafür erft fpäter (,/2lmt3fammer")

;

mof)l aber begegnet ba§> Sßort „unfere Kammer" in

ber §oforbnung fefbft unb mefyrfad) in Urfunben jener

3eit in bem (Sinne einer fürftlidjen $rioat!affe ober

(Sdjatulfe 2
), bie bon ber eigentürfjen §offaffe ber „&of*

rentei" nod) §u unterfdjeiben ift. £)od) erfahren mir

x
) Shrn, ^Jeutfdje £oforbnungen (5. 157 unb 160 f.

2
) ftern, ©. 29. ©onft j. 33. in ber »eftalfang, be§ df)ü)topf)

bon Stfjeibing (1537), £ef)n3copiar, 3*. 78, 30, ftot. 240 f.

unb in tueten anbeten ©eftatlungen.
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näljereg barüber nid)t. (Strien „ftammermeifter", tote

er früher unb fpäter in söranbenburg nad^uroeifen ift,

fennt bie §oforbnung !goad)im3 IL nid)t, ebenforoenig

einen pberfämmerer.

(£3 fefylt überhaupt an einem §ofbeamten, ber ben

3)ienft in be» Shtrfürften Kammer befonber§ ju über*

roadjen t)ätte; mir fjören oon einer 30let)r§al)( oon „®äm*
merern"

(

ober „^ammerjunfern", bie nnr unter ber

9Iuffid)t unb Sotmäßigfeir. be£ §ofmarfd)an§ ftefyen, be£

allgemeinen §aupte£ ber gangen §ofoerroa(tnng. Cnne

befonbers midjtige Stellung nimmt unter it)nen ber

„Xürfnedjt" ein, ben man fid) nidjt aB einen fimpeln

Sortier, fonbern a!3 einen ben Kämmerern an Drang

gteictjftetienben &aoaüer benfen mug, beffen Obliegen*

rjeiten roofyt benen eines mobernen glügelabjutanten ent*

fproctjen ijaben mögen. 2)ie Stellung befleibete untec

Qoad)im L, oietteid)t and) nod) um 1537, tyLibvefyt Oon

©djlieben, ber un§ fpäter, 1541, a(3 furfürftlidjer %tat

unb §ausf)ofmeifter begegnet. 1
)

^Bätjrenb ber Xürfnedjt ben SMenft im $oräimmer
be§ Jfturfürften fjat, öerfammetn fiel) bie Kämmerer 2

)

be§ 9)torgen3 frül) in einer befonberen „Stube" ober

„Kammer", um auf ben Shtrfürften §u roarten, roenn

er |ein (befolge §u fiel) eintreten lägt. $on biefer eng*

ften Umgebung be§> Sturfürften, „bie in unfere Kammer
gefdjrooren", muß man unterfdjeiben ba3 fogenannte

„©efeüictjt" ober ben „£>ienft", ba$ ift bie öefamtljeit

ber furfürfttictjen „Wiener", bie am §ofe anroefenb finb.

„Wiener" ift eine tedmifdje 23eäeid)nung für einen <Sbe{*

mann, ber fid) bem £>ienfte be§> $urfürften roibmet, unb

§mar bem ritterlichen 3Menfte mit einer beftimmten %n*

yafy gerüfteter $ferbe; er empfängt bafür außer bem

1
) Gegiftet

-

$u ben £et)n3copiarien, 29. September 1526, 1541.

2
) Sie fjeifjen audj tt>or)l „föammerbiener". Gin in ben

Serjnscopiarien bejonbers r)äufig ermähnter „ftammerbtener" ift

9fticf)aet Sgap öon öapberg, ber mit Stufen, Käufern, aud) mit

einem ganzen 3)orfe belerjnt rtrirb. Henning Don Quigoro mirb

1537 jum ,,9ktr) unb St'ammerbiener mit 4 gerüfteten Sterben"

befietlt.
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Unterhalt bei gofe für fid), feine Seute unb "^ferbe

(„glittet unb 9Qtaf)l") eine 23efolbung unb oft aud) bte

2lnmartfcf)aft auf ein £ef)en. 9)ean nennt tiefe „Diener"

aucf) mof)I sunt Unterfdjiebe oon ben „SUammerbiettertt"

„Öofbiener". ©ie ^erfüllen in öerfcf)iebene SR-angftufen

ni'rfjt bfofr nad) ifyrem (Stanbe, ob fie (trafen, §erren

ober bfofj Oon gemöfynficfjem 9lbef finb, fonbern aucf)

(ma§ toof)! öftere bamit §ufammenf)ing) nad) ber Qatyi

ber Sßferbe, mit benen fie bienen, at§ $ierroffer, Drei-

roffer, gmeiroffer, aucf) <3edj3- unb 2Id)troffer; bte

„(Sinroffer" finb toofjf einfache fRttter of)ne SSefi^ ; bie

fogenannten „Cnnfüännigen" fdjeinen feine bitter ober

(Sbelfeute unb überhaupt nid)t „Wiener" in bem bor*

nehmen @inne getnefen 51t fein.

9?eben ben bauernb am §ofe antoefenben „$0]*

bienem" gibt e§ eine größere Qafyl Oon fofdjen, bie

al§ „Diener Oon §au§ au§" ober aucf) a(3 „fHat unb

Diener oon §au§ au3" beftelft finb. Da§ finb ©bei*

feute, bie ficf) Oerpffidjten, mit einer beftimmten #af)f

gerüfteter uferte bem Sturfürften üon if)rem ©ute au§

auf <£rforbern §u bienen unb bie neben bem bahei feljr

geroö^nficfjen $at§titef §ugteid) aucf) eine 23efo(bung em-

pfangen. Wan f>at fid) tt>of)( §u benfen, baft fie au-

fteilen an ben §of fommen, um bort eine 3 e^^anÖ
bem ^urfürften ifjre Dienfte ^u mibmen; menigftenS ttnrb

mefjrfad) unterfd)ieben §tt>ifd)en ben ^erfonen, bie bau-

ernb, unb benen, bie oorübergeljenb im Dienfte be§

^urfürften am §ofe fid) aufraffen; aber über ben §of-

bienft f)inau§ fyatte eine fofcf)e Seftaffung tnof)( aud)

93cbeutung für ba§> £ef)n3fricg§bicnftoerf)äftni3, ba$, wie

e§ Jdjeint, nur burd) fofd)e befonberen Sofbüerträge

nod) §u einigermaßen §uüer(äffiger 2£irffamfeit erhoben

Serben fonnte. 9ttan mirb fid) babei erinnern muffen,

baß 3oad)im n. fcfjon ernftüd) bamit umgegangen ift,

bie Dienftpffid)t ber SafaUen burd) £ef)npferbegefber

abjuföfen. Da§ ©ofbrittertum mar gfcid)fam ein (£r-

fafe für baZ alte 9Jtinifteriafen0erf)cUtm§, ba§ ficf) fdjon

feit bem 13. ^afjrfjunbert mit bem $afaiütät3öerf)äftni3

oermifd)t fyatte unb in if)m aufgegangen mar; e$ !v#t
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eine Verftärfung unb' Belebung ber 93afallität3öfticl)t,

bk olme ba3 'moljt fäum mefyr orbentticb, geleiftet merben

tonnte. $)iefe Verpflichtung beruhte auf einem be*

frifteten 3)ieuftbertrage, ber gemöfjnlict) auf 5—10 3»al)re

gefcljtojfen mar, aber aucfy erneuert merben fonnte. $)ie

£el)n§fopiarien enthalten für bk lieben $af)re 1537 h\%

1543 nicfyt Weniger als 22 folcfyer OTe, burd) bk jemanb

§um 9?at unb Wiener beftaltt mirb; bk ®efamt5al)(

ber *ßferbe, mit benen \k bleuen fotlen, beträgt 86;

barau§ lägt fiel) moljt ber (Schluß gießen, bag biefeS

£>ien[tOert)ältni§ ^iemlia^ häufig öorfam unb bag ein

erfyeblidjer Xeil be§ $lbet§ baburd) an bie ^ßerfon be§

Shirfürften gebunben mar. Uebrigen§ ift ber jugrunbe

liegenbe £)ienftoertrag aud) für ntcr)t=ritter(tcr)e Wiener,

^an^ter, (Setretäre, £)oftoren, §off)anbmerfer angemanbt
morben; man barf ifm moljl ai§ bie 2Burjcl be§ mobernen

$8eamtenberf)äftmffe§ betrachten; fyin unb mieber, aber

feiten, begegnet aud) fdjon bie lebenslängliche 2)ienft*

Pflicht in biefen 23eftattungen.

%m §ofe mögen ftet) in ber Siegel gegen 30 foldjer

abiigen Wiener aufgehalten fyaben; meift maren e3 „(Sin"*

unb „ßtoeiroffer"; nur menige öornefjmere ^erfonen

fyaben öier unb mefjr ^ferbe mit einer entföred)enben

3al)l t)on ®ned)ten unb jungen; ber ^Jtarfdjatf, unter

bem bie§ gemje reifige (befolge fteljt, berfügt über 11

sßferbe.

2öie anberSmo, fo mar t§> aud) in Sßranbenburg

üblid), bag alle biefe ^ßferbe am §ofe unb im £)ienfte

be§ ®urfürften „auf ber §errfd)aft (Schaben ftanben";

fiel ober Oerbarb ein $ferb, fo fjatte ber Shtrfürft ben

©a>aben §u erfe^en. (53 gab fefte, nadj bem 2Bert ber

$ferbe abgeftufte ©ä&e für biefen ,,(2d)abenftanb". £>a§

ßeibrog eines ©rufen, §erren ober (Sbelmanne§ mürbe

mit 70 rfyeinifdjen (Bulben oergütet, baZ feine§ QunQen
mit 60, ba§ eine§ ®ued)te3 mit 35. £)ie einfachen bitter

Ratten geringere $ferbe: bie 3 tt>e iro Tfer follten für ba§>

eine Sßfetfc 40, für ba$ anbere 30 ©utben erhalten,

bie (£inroffer 35 ©ulben. (£3 mar eine ber fyautot*

fäd)tid)ften Obliegenheiten be£ $carfd)alf3, fid) bie
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$ferbe ansufeljen, bie §u §ofe gebracht mürben, unb
einen ^Injdjlag oon ifjrem 2Berte ju madjen, bamit,

mie es fyeigt, „mir in Dem nid)t überfefct ober mit

Sdjelmen gefältelt tüerben". £em ätfarjdjalf traben

Stallmeifter nnb Sd)miebe au3 bem Sftarftalt babei §ur

«Seite §u fielen.

leitet ber Surfürft über £anb, fo begleitet iljn

ein Seil biejee reijigen Qtejolge». ^n ber $egel befielt

im Sdjloffe felbft ber £)ienft nur barin, batf bie Runter

morgens? um y*7 ober 8 Ul)r fid) in ber iRitterftube

Derfammeln, um auf ben Shirfürften §u raarten unb
if)n in bie SHrd)e §u begleiten. £a joden fie bleiben —
toirb üorgejdjrieben —

, folange ber fturfürft bleibt, unb

nidjt ef)er fortgeben, bamit er nid)t, toie e§ öfter ge*

fd)ef)en mar, in ber ®irrf)e allein getanen roerbe. %ud)

narf) ber 9ftejfe big §ur 2)frttag0mal)l5eit fyaben fie

fid) §um 2)ienft bee fturfürften bereit §u galten, e3

fei benn, batf fie bejonberen Urlaub Dom sJJcarfd)alf

Ijaben.

£>er Sag beginnt früf) im 3d)lojje. 3m Sommer
um 4, im 2öinter um 5 Ul)r werben bie 2ore geöffnet;

um 4 beginnt bei 3)ienft im üftarftatf unb in ber ftüdje.

£)ie )Häte fommen im Sommer um 6, im 2Binter um
7 Ufjr jufammen. Um 7 ober 8 Uljr toirb bie borgen*

fuppe oerabreid)t, eine gleifd)|uppe mit JBrot, Butter,

8äfe, getrodneten giften u. bgl. famt einem großen

23ed)er 2Bein unb 23ier nad) 23ebarf. £>iejer borgen*
imbtg toirb ben einzelnen (Gruppen ber §ofteute be*

fonber» äugefdjirft: ben Slammerjunfern, aud) roofyl ben

9?äten, ben ^ierroüern, ben ßroeiroffern, bem grauen*

Simmer, ber Sanjlei uftu.

£>ie 9#ittagsmal)l5eit finbet entjpredjenb frül) ftatt:

getoölmlia) um 9 Uftr, an ben gafttagen, too bie ftirdje

länger bauert, um 10 Uljr. Um 4 Ul)r nadjmittags

toirb bie 5tbenbmal)läeit eingenommen. Diefe beiben

§auptma^l5eiten bitben ben §öf)epunft be§ täglid)en

§ofleben3. £>er DJtarfdjalf fagt bem „Gtefettidjt" an,

mann ber ^urfürft ju Sifdje geljt, bamit e§ tljn be=

gleitet. 9?äte, (Sbelleute unb (Sinroffer fpeifen mit bem
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$urfürften gufammen im 9^itterfaa£. £)ie fürfttidjen

§errfa>aften fyaben ifyren befonberen %i)dy; bas öor*

neunte £ojgejinbe fjjeift je nadj) „©tanb unb SBefen"

an brei anberen Xtfdjen narf) ber dorn 9)carfd)atf ge*

machten Crbnung: am erften Zi)d) bie diäte, am §toeiten

bie (^bedeute, am brüten bie (Sinroffer. 2)ie Jungfrauen

fdjeinen im grauenjimmer, bie ©etretarien unb <Sd)rei*

ber in ber Standet, bie §arnifd)meifter, Xrummeter unb

9Jtarftaller an befonberen Xifdjen in ber §offtube neben

bem gemeinen Jpofgefinbetiftf) gefpeift §u fyaben, bie

^rbeitsleute enbiid) für fiel). 5lm gürfteniijd) n>erhen

bes 3ttorgen3 10, bes $lbenbs 9 (£änge aufgetragen,

am Xifdj ber Diäte 6 unb 5, an ben übrigen fieben be*

Oorgugten Xifdjen 5 (Utib 4 (Mnge, mo&u nod) ein „Aar"'

(©djüffel) oom gürftentijd) bei jeber ÜDtatytaeit fommt.

&uf ben gemeinen §ofgefinbetifd) fommen morgend 4,

abenbs 3 offen mit 2 ober 1 öemüfe; bie Arbeits*

teute ermatten gleichmäßig morgens unb abenbs 3 dffen.

2its ©etränf miro* an ben beöor£ugten Xifcfyen je ein

groger ober ffeiner 23ed)er 2ßein, tote es fdjeint, ^um
gemeinfamen Umtrunf, Oerabreid)t; augerbem toirb nacl)

#ebürjnis $ernauifd)es nnb anberes SBier aus großen

Staubgefäßen nnb Pannen gefdjenft. 2(m gürftentifd)

toirb ber beffere 2ßein, ber nur für bit §errfa>aften

beftimmt ift, in glafdjen aufgetragen; man tränt nod)

aus filbernen SBecfjern, nat)tn aber fdjon in ausfiel):,

in 3u ^un ft ©läfct ftatt berfetben §u gebraudjen. 2)er

SBein mar im allgemeinen „Sanbtoein", eigenes mär*

fifd)es ©etoäcfys, toie benn §um SDcüf)tenl)of aud) 2öein*

berge oor ben Xoren oon Berlin gehörten; bod) toirb

in ber §oforbnung barauf 58ebad)t genommen, bag in

guten Seinjaljren aud) frember Sßein eingefauft unb §u

bem eigenen ©etoäcljs in ben Heller gelegt toerben foll,

um um an (Stjrentagen §u trinfen. £)as 23ier mar
teils fetbftgebrautes „gemeines §ausbier", teils 23er*

nauer unb sD?nppiner, ober aud) frembes 33ier oon 9iuf,

toie 23raunfd)toeiger lummc.u. bgl. — 93rot §ur $Jtaf)U

Seit toirb gefdjnitten nad> ber Qaty oer $erfonen bei

Xifd)e oerteitt, Semmeln aus sBeijenmel)l fommen nur
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auf bie bevorzugten Xifdje. Die 23ebienung bei Xifdje,

bas auftragen öon Sorot unb Speijen, bejorgen auj^er

ben <£belfnaben unb jungen be§> gürften unb ber (soet*

teute bie fogenannten „sßrettträger", „Sßädjter" unb
,/präbenber" ; bie legieren finb Sdjüler, bie §u je §raeien,

nad) ber ^norbnung bes Sdmlmeifters, roedjjelraeife

greitijct) bei §ofe fyaben unb bafür mit gar 33ebienung

herangezogen raerben. %u&) Seiter* unb Sitberfnecfyte

)inb babei tätig, menigftene am gürftenrifd). gfi bie
sJ)lal)l^eit beenbet, fo fe£en jtd) bie, roeldje babei be*

bient tjaben, an bie „legten SEifdfje" unb fpeifen felbft;

baju foll niemanb anber§, namentlich nid)t bie, meiere

bie eigentlidje üföaljlseii oerfäumt fyaben, gugelajfen raer*

ben. (Sine ^iertelftunbe, nad)bem gu ^Ttfcf) geblafen

morben ift, mirb baä 2or gefajloffen unb niemanb meljr

ein* unb ausgetaffen. £)iefe sJjiagrege( ift namentlid)

gegen bas> tjeimtidje „2lbfd)leppen" oon Speifen unb
l^etränfen getroffen, bas man mit allen TOttetn zu
Oerfyinbern judjte; faft alle §ofbeamten merben ange*

miefen, ifyr $(uge barauf §u tjaben, ba (3 biefer Tliftbxaud)

abgeftellt toerbe. Uu§> ebtn biem (^runbe finb aud)

bie „2Üinfe(tifd)e" verboten, baö „2tbfpeifen" in £üd)e,

Heller unb in ben einzelnen 2Bot)nungen ber §ofleute.

21ud) Unbefugte fernzuhalten mujjte man bebaut fein;

nur toer ein 3itf$)t barauf befi£t unb oom SLftarfd)alt

feinen ^ßla^ an einem ber gemeinfamen Xifdje ange*

miefen erhalten fyat, foll bei §ofe gefpeift merben; unb
nur bie ftranfen bürfen fict) it)r offen tjoten (äffen.

3ft bie %Raf)lfcit beenbigt, fo mirb ba§> £ifd)tud)

aufgehoben, ber §ausoogt flopft mit feinem <&tabe ab;

alebann barf niemanb metjr fitjen bleiben, um ettoa

nod) meiter §u zecfyen ober §u fdjroatjen. Die bitter*

unb bie §ojftube ioirb bann gereinigt unb oerfdjloffen

gehalten bi$ §ur nädjften 9ttal)(zeü. Dag foldje Reinigung
jefjr not tat, erjiet)t manauö bem immer mieberfetjrenben

$ßaffu3 ber pommerfdjen §oforbnungen, ba# niemanb
bei Jifdje ben anbern mit Snodjen unb (träten ober

aud) mit 23rot* unb gleifd)ftüden werfen folle; bie bran*

benburgifaien öoforbnungen begnügen fid), einzufd)ärjen,
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bag ber 9Jkrfd)atf ober §ofmeifter barauf fefyen fotte,

bag alle fid) bei Xifdje fein, süchtig unb ftitfe ber*

galten. 2Iud) ber Heller tr>irb nadj) ber Wlafyifreit ge*

fdjtoffen. 3Me §oforbnung be§ Sftarfgrafen §an§ öon

auftritt üerorbnet nod) au^brüdlid), bag ber üftarfcfyalf

„feine unorbentfidjje über überflüffige Sauferei ge*

ftatten" folle; „e§ toäre bann Saa>e, bag grembe bor*

fyanben, bag man benfelben §u <5f)ren fold)e§ tun mügte".

(Sbenba toirb aud) ausbrüdtid) Oerboten, bag feine

„Sauferei" in bem grauen^immer oerftattet toerben folle;

e3 fdjeint ein im Sdjmange gefyenber 9Jcigbraud) getoefen

ju fein, bag SBein unb Sier toäljrenb ber Sftaljfjeit

bortfyin abgefd)leppt mürbe, bamit bie Junfer, menn

fie fid) fpäter bortfjin begaben, §u trinfen fänben. Wad)

ber Mai)l^it burfte fid) nämlid) ba3 „@efellid)t" in§

grauen§immer begeben, um ben Jungfrauen in ber

„langen Stube" ©efettfdjaft ju (elften, bi§> ber Xiu>

fttedjt be§> grauen§immer3 um bie 23efper§eit (4 Ul)r)

ober abenb§ um 8 Ufyr abflopfte, §um 3eid)en, bag

bü$ ,,©efellid)t" lieber fyinabgefyen folle. Sei biefen

gefefligen gujammenfünften l)at bie §ofmeifterin barauf

§u feljen, bag bie Jungfrauen alte in einer 9ieir)e auf

einer langen 33anf nebeneinanber fifcen bleiben; alle§

„äßinfelfi^en" unb f)eim(id)e3 ©efprädj ift oerboten; eä

gilt aud) nid)t für ftattt)aft, bag bie Jungfrauen Diel

f)in* unb toiebergefyen ober neben ben Männern ftefjen.

Jn allen Stüden fyat bie §ofmeifterin auf $ud)t unb

(Bitte §u galten. Um 8 Ufjr toirb ba§> grauenjimmer

üerfdjloffen.
'3}a§ Xage§leben am §ofe ift §u (£nbe ; man

fud)t bü% £ager auf; bie Zote toerben um 9 Ut)r, im
SBinter ettoa§ fpäter gefdjloffen.

£)er Xag enbete frül), toie er früfj begann. (Sin

§auptgrunb bafür mar bie ^oftbarfeit fünftfidjer 23e*

leudjtung. £id)ter finb ein rarer Prüfet am §ofe. Wlan

machte fie moljl meift in ber Söirtfdjaft felbft, au3 2Bad)3

ober au§ Xalg; fie mürben in ber Silberfammer oer*

toatjrt unb nur Oon Allerheiligen bi§ £id)tmeg (1. 9co*

Oember bi$ 2. gebruar) in ganj beftimmter Qat)i unb
Q5ert)tcf)t an bie einzelnen ^erfonen unb (Gruppen be§
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§ofgefinbeS herausgegeben; bie Stümpfe mürben forg*

fam mieber in 23ermaf)rung genommen. Wad) JoreS*

fdjlufj muß altes geuer unb £ictjt im Sdjloffe ge(öfcr)t

[ein; ber gausöogt fyat befonbers barauf $u achten.

£>ie Rettung unb $luffid)t biefeS ganzen §ofmefem3
tjat in erfter £inie ber öofmarfcrjalf. 3U biefem Soften
mar im ^at)ve 1536 §err Wbarn Xrott beftcllt morben
auf oier Sa ^) re > fta *t ÖetjatteS mar ifjm bafür ber See
Don ^abetStorf t>erfdjrie6en morben. 1

) £>a£ $Imt beS

9ftarfcr)alfs mar nicrjt leid)t; er mu|, mie eS in ber

§oforbnung beS 9Jtorfgrafett §an3 oon ftfifttiit ein*

mal rjeiftt, „ber crfte unb ber letzte auf" fein. <Sr be*

auffid)tigt ben 3ttarftall unb bte ütotftube, baS gefamte

§ofgefinbe, infonber^eit aud) bie $üd)c unb bie Sftafjt*

feiten. (Er forgt für bie 5Iufred)terf>a(tung ber §of§ud)t

unb beS 23urgfrieben§, mie für bie orbenttid)e 2ßirtfd)aft3*

unb 'SHecrjtumgSfüljnntg. 23rid)t einer oon ?lbe( ben

grieben ober begebt fonft groben Unfug, fo fotf er if)n

gefängtid) annehmen unb in beS ^urfürften §anb be*

[triefen, ber über ben galt ridjtet. $ommt Qtvi^t ober

Qrrung unter bem gemeinen föofgefinbe §u feiner 8ennt=

niS, fo gebietet er grieben, [tettt ein $erf)ör an unb trägt

bann bie Sadje bem $urfürfteu oor. (Sr ift ber 33er*

mittler §ruifcr)en gürft unb §ofgefinbe in alter 9?otburft,

allen Gtebredjen unb anliegen. (Er empfängt aud) bte

23ot|"cr)after frember gürften unb forgt famt bem Rangier

bafür, ba% fie balb abgefertigt roerben, bamit bem &ofe
burd) itjren längeren Slufentfyatt feine unnötigen Soften

ermad)fen. "Stile Slbenb, menn abgefpeift ift, ober bod)

jebenfattS am näd)ften borgen, l)at er ficr) oon bem
§auSOogt, bem ^üdjenmeifter, bem §au3* unb bem
Speifefeller 2

), bem Silberfämmerer, bem Qödner üom
9J2üf)tcnf)of ein ^ßex^eidjnw geben §u (äffen über bie Qai){

ber am §ofe gefpeiften ^perfonen, fomie über ben 33er*

braud) an allem, mas §u gutter unb 9#at)l, an £id)ten

unb fonft nod) herausgegeben morben ift. 21m nädjften

*) SeljnScojriar, Gegiftet 1536.
-' So fjetfjert bie SMterbeamten.
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Sage nad) ber 9D?orgenmaf)Igett folt er ben §au£fc)of*

meifter unb ben Ütentmeifter §u ficf) in bk Sorftube

forbern unb biefe 9lad)Reifungen mit ifjnen burdjgeljen.

gtnbet fid) bann, bag in irgenb einem 3nm9 e ber §au£=
Haltung gubiel berbraudjt ober ungetreulid) mit ben

Vorräten umgegangen Worben ift, fo Werben bk ©dm!*
bigen §ur 9^ecf)enfcr)aft gebogen unb in ©träfe genommen.
£)iefe Sage^redjnungen Werben aufbewahrt unb jeben

©onnabenb eine 2ßod)enrectmung baraug jufammenge^
[teilt, bk bem Shtrfürften borgetragen werben (oft. 9D?arf*

graf §an§ bon SKtftrin pflegte biefe ^tedmungen perfön*

lief) genau burd^ufe^en. 2lu§ ben 2öod}enrecf)nungen folt

fdjtieglidj (ba§> Wirb in ber Reiten gaffung ber brau*

benburgifcfyen §oforbnung borgefefjen) eine ^afyxeäxed)*

nung gufammengefteltt werben, bk ba§u bienen fann,

einen $oranfd)(ag §u machen unb bie «Jtidjtigfeit be§

tatfädjtidjen $erbraud)e§ $u tontroKieren. 1
)

£)er 9Jlarfd>alf fyat mit bzn anberen §ofbeamten ba*

rauf §u feljen, bag nichts Oon ©peife unb Sranf abge=

fdileppt, bergeubet ober §u Unrecht gegeben unb empfan*

gen Wirb. Ott fyat bk Amtleute in SKtdie unb SMler

bor ben 3ubringlidjteiten berer gu fd)ü^en, bie etwa§

forbern, Wa§ it)nen nid)t gufommt; er fyat $efef)( unb

33olImad)t, folcrje 3u°rin gttd)en §u beftrafen, bamit bie

$oforbnung in alten (Stütfen aufrecht erhalten unb bc*

obad^tet Werbe.

*) Ob bte|"e gute Drbnung aur Smrdjfüljmng gefommen
ift, mirb man bezweifeln Dürfen. (Sine 2tuffteüung barübet, mte*

biet an 9?aljrung3mitteln am £>o}e $u Köln ba§ 3a*)t über Der*

braud)t mürbe, be)i£en mir nicf)t. 91m .füftriner §ofe ift eine

foldje gemad)t morben; fie ift in ber £oforbnung bon 1561

enthalten (fern, <3. 56 f.), bie eine 3a|t bon 215 ^eri'onen

als taglidje Sbftgänger bei £>ofe aufführt. $afür braud)te man:
80 Odjfen, 400 §ämme{, 150 gKärjfrfjafc, 16 Sommer, 200

.fälber, 15 SBratferfel, 10 Sememe fri[cf>, 240 ©djroeine in

9taucfi, 300 öJänfe, 900 früher, 400 ©tfjoef gier, 40y2 Sonnen
«Butter, 1000 kalter «Rinberfäfe, 12 c*. (1200?) Stocffifcfi, 60

(Stütf SBibtlino, (?), 12—18 Sonnen öering, 18 SSunb %lad*

fifdj, 1 Sonne £arf)§, 2 troefene ßadjfe, 1 Sonne Stör, 30

©diocf ©diotten, 2 ©djoef troefene Neunaugen, 10 Sdjocf £ed)tc,

35 ^pdjocf Karpfen, 6 Sonnen gc>l
:

^ene ftifdje, G 3:£so'-! tvofcnc
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$)er ©efjtlfe unb Vertreter be3 9Qcarfd)atf3 ift ber

§au5l)ofmeifter; bt§ 1541 mar e3 §an§ bon §acfe, bann
ber frühere Xürfnedjt Slfbredjt bon ©blieben. £>er

£au§I)ofmeifter Ijat bor altem auf 8üd)e unb Heller ju

ad)ten; er fyat namenttid) mit bem $üd)enmeifter biel

§u tun, mit bem er ben 23ebarf bon Tag §u Tag feft*

aufteilen, ben (Sinfauf §u übermalen unb ben 23erbraud)

§u fontroflieren bat. 9Hcr)t a((e3, toa§ man in ber Süd)e

brauchte, fonnte au3 ber eigenen SBirtfcfjaft im 9ftüfjfen*

§of unb ben übrigen Remtern beftritten toerben; na*

mentlid) (Seinüräe unb oft audj gifdje mußten eingefauft

tuerben. $>ie (Siniaufe besorgte ber ®üd)enfd)reiber. Wlot*

gen3 früt) in ber Torftube ttmrbe ba§ (Singefaufte bon bem
&au§f)ofmetfter [amt bem ßittfjenmeiftet befid)tigt unb
bon bem baju beftimmten $üd)engelbe be§af)lt. 2öir

Hüften au§ fbäteren 2Inbeutungen in ben Sßerljanbtungen

mit ben Stäuben, bafc e3 an barem Qdelbe öfter fehlte,

unb baß man bei $auffeuten unb anberen Lieferanten

©erjutben madjte. (Sin großer Teil ber gifdje, bie an
ben Safttagen gebraud)t ttmrben, lieferten bie fürftlid)en

gifdjgeto äffer. (Sin befonberer gifa> unb Teid)tneifter

(1538 mürbe ba§u 2Ben§el Snoblaud) befteltt auf brei

^afjre mit 40 (Bulben Sefolbung) l)atte bie gifdje an ben

§of §u liefern; bk Fteinen unb gett>öf)ntid)en gifdje rour*

bau nad) bem ©ett>id)t beregnet, bie großen unb „Sperren*

fifebe" nad) ber Stütfja^I. £>au§l)ofmeifter unb ^üd)en*

meifter Ratten babet mit bem gifdjmeifter fid) §ufammen*
jutun.

21B Vertreter unb ®el)ilfe be§ gau^ljofmeifterS er*

fdieint in einer Seftadung bom Cftertage be§ 3a ^)re§

1537 ber <2a^toßb,aubtmann Gfjriftobt) bon ^djeibing. 1
)

£>ie öoforbnungen nehmen bon biefem 2Imte (ba$ in

2Iale, 2 Tonnen gefallenen 91al, 12 Steffel £>trfe, 4 Steffel

£>afergrüfce, 4 Stfjeffel große (Graupen, 14 Stfjeffel Suditoeijen,

2 Sötäpel Grbfen, 120 Tonnen ©atfc 2 Tonnen £>onig> 3 Tonnen
tSdjmalj. — 'iDer ftornoerbraud) ift nid)t angegeben. $er 33er*

braud) an ®en?ür§en ift ©. 51 gui'ammengeftelit. 5ur °i e ^ er:=

liner £>au3f)altung nnrb man tt>of)l ba§ doppelte aller bte[er

6äfoe ^u redjnen Ijaben.

1) SefjnScopiar, 9i 78, 30, ftol. 240 f.

$eutfdje SBüdjerei 33anb P6:97. 2
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auftritt eine größere Sßebeutung fyatte) leine 9?otij; nur

in ber erften Raffung mirb (Sdjeibing, in einem naa>
fraglichen 3ufat* e > a^ e *ner öon oenen aufgeführt, bie

freien 3u trit* §u ber ®üd)e fyabcn. @d)eibing mar fd)on

unter 3joad)im I. im furfürfttidjen *£)ienft gemefen unb
§mar aU ^ofmarfcfyalf; 1

) er mürbe 1537 oon neuem
aU SRbt unb Wiener angenommen, je^t auf Seben^eit.

£>a§ $lmt at§ (Sdjtofjfyauptmann foltte er aber nur oier

$al)re taug führen; e§ fa^eint fid) babei um bie %vl%*

ficf)t auf häufigere ober längere 9Ibmefenljeit be3 $m*
fürften gefyanbett §u Ijaben, §u ber öielfeid)t bie poti*

tifdjen Umftänbe bamal§ Einlaß gaben, Scfyeibing mirb

angemiefen, in 2lbmefenl)eit be§ ®urfürften unb fonft

altemege auf bie junge £verrfd)aft unb auf ba§> (Sdlfoß

§u (Eöln an ber (Spree neben benen, bie fonft ba§u öer=

orbnet finb, 9ld)tung ju fyaben unb insbefonbere mit

bem §au3f)ofmeifter §an§ öon §acfe jufaminen bie öof*
unb §au§fyaltung, aud) in ben au§märtigen Remtern,
in gute £)rbnung unb Regiment §u bringen, unb biefe

Remter be§ 3>af)re3 neben bem §au§t)ofmeifter, fo oft

bie 9eotburft erforbert, §u bereiten unb §u befid)tigen.

(£ine fotd)e allgemeine 2Iuffitf)t über bk 2öirtfd)aft§=

füfyrung in ben auSmärtigen Remtern mirb in ber

Crbnung für ben §au31jofmeifter fonft nid)t ermähnt;
mir merben nod) fefyen, ba$ eigentlich anbere ^erfonen
ba^u beftimmt maren. <£§ f)anbe(t fid) hei btefer ganzen

Seftatlung moljf überhaupt nur um eine (Spifobe, bie

feine bauernbe Orbnung begrünbet fyat. ©ine müitörifdje

23ebeutung, mie etma in ®üftrin, J)at ba§ 2lmt be§

(SdjIoßfyauptmannS in (Söfn an ber (Spree nid)t gehabt;

eine geftung mit 23efa£ung, mie ba$ ®üftriner Sdjfofe,

mar ba§ §u Solu ja ntdjt; mir Ijören Oon feiner ftefjenben

Gruppe, bie boxt öon einem Hauptmann märe befestigt

toorben; ©cfyeibing felbft fyatte nur ben regelmäßigen

£>ienft mit oier gerüfteten ^ferben §u teiften. C£r nafnn

aud) infofern nod) eine 2lu3naf)meftettung ein, al§ er

nid)t öerpfüdjtet mar, ju ben ÜDca^eiten in ber föitter*

l
) ©töljel, DledjtSüeimattunrj I, 142 2(nm.
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ftube §u erfreuten, fonbern feinen eigenen jQautyaÜ

führte. (£r f)atte freie Sefyaufung in einem bem Stur*

fürften gehörigen §aufe am 90cüf)(enbamm x
) nnb em=

pfing bort mit $&eib, Slinbern, ®ned)ten, jungen unb
Sftägben ben Unterhalt eine§ „äiemüdjen" Xi)d)e§> aB
„$lbfpeifer" mit <5ffen nnb Irinten famt Xifrfjroein, Sicfjt

nnb §o(j ans ben Mitteln be3 §ofe3. (£» gab atfo bod)

$lusnai)men oon ber sJ?ege(, bie bie §oforbnung einfd)ärft,

baj$ alle unb jeber Diener beS &urfürften, „ruer fie

and) fein mögen", in bie bitter* unb §offtube §u ben

gemeinsamen 9)caf)(seiten fid) verfügen follten.

$luf einer tieferen s}iangftufe roie sDcarfd)a(f unb
§au0f)ofmeifter ftetjt ber §au§oogt, für ben aud) nid)t,

ttüe für jene, s£ferbe im 9)carfta(( freien. 1540 roirb a(£

Sn^aber be§> 2fmte3 §einrid) oon Sri^fe genannt; 2
)

er ift tvofyi aud) ein ritterüdjer DJcann aus ber gamüie,
bie ba$ Dorf 5ki£ befafj. (Sr t)at mit bem ^orroärter

§ufammen barauf §u feigen, bafj niemanb in» Sdjtofj

tommt, ber bort nidj)t3 §u fdjaffen fyat. 3iuf ba3 ^(6*

fdjteppen unb alte anbere Unorbnung fjat er bejonber§

fein 5lugenmerf §u rieten. Verlangen ^ngefjörige Oon

Dienern ober 2(mt3fned)ten, äöeiber, Sinber ober §au3*
gefinbe, ifyren §au3roirt in Site §u fpredjen, fo muffen

fie fid) beim Zoxwäd)tex metben unb tonnen ben §erauS*

gerufenen bann auf ber Srüde üor bem edjloft fpredjert;

in ftüd)e, Steifer, Stlberfammer ufro. bürfen fie nid)t

luneingelaffen werben. Der §aueoogt Ijat aud) bie $£ad)e

§u beftetfen, über bereu $8efd>affenf)eit mir (eiber nid)t§

nät)ere§ erfahren; er fyat ba§> ®d)(iej3en ber £ore §u oer*

anlaffen; bie ©djlüffet oermafyrt er irmfyrenb ber TlafyU

§eiten felbft, am 2lbenb überantwortet er fie bem %ixt*

fned)t be§> Sturfürften. Unter ifjm fteljen bie Sßagen unb
^rbeitöleute; er tjat barauf §u fefjen, baft fie gu rechter

3eit €tn* unb au^fpannen, §u unb Oon ber Arbeit getjeu.

Sei ben attafyljeiten t)at er, al§ Unterbeamter oom sDtar*

x
) $te SBeftaüung fprict)t Don bem §aufe, ba3 ber ftur-

fürft öon 9)Md)ior ^uncfe erfouft fjabe ; badfelbe mtrb aud)

in ber Drbnung be§ *Jftüfy(enf)ofe3 enuäfynt.
2
) £ef)nöcopiar, SRegifter 1540.
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frfjatf unb §ausf)ofmeifter, auf Drbnung gu galten, aud)

ein Söergeidmi^ ber Xifcf)€ gu führen; er fyat bafür ju

forgen, baß ba3, ma£ öon ©peijen unb ©etränfen übrig

geblieben ift, mieber in ®üd)e unb Heller §urüdgebrad)t

mirb. Uebertreter geigt er bem 9#arfd>alt ober §au3*

fjofmeifter an; eine felbftänbige 3M£äipltnargemaIt fyat

er nid)t. ©ine befonberä mistige 23efugni§ be3 £au3*

oogt3 ift feine triminal=poliäeilia>e (bemalt über ba§>

gefamte §ofgefinbe in unb augertjatb be£ ©d)loffe3. S)er

©djlofjbegirt felbft bilbete ja eine 3mmun"at / °*e

„©djloßfreifyeit", bie Oon bem (Singriff ber orbentticfyen

Obrigteit ber @tabt befreit mar; aber aud) außerhalb

biefe§ SBegirfe^ ftanb nur bem §aueoogt bie *j$oli#ei*

gemalt über ba§ furfürftlid)e §ojgefinbe in gälten Oon

9JUffetat §u. (Srfyebt fia) „Stanor" ober „2tufrul)r" unter

bem §ofgejtnbe, im ©tfjtofj ober in ber ©tabt, fommt
e3 §u Xätlidjfetten ober gar gu %otfd)lag, fo üegt e3

bem §au£oogt ob, bie Uebeltäter „gefängtid) annehmen
unb fefcen gu taffen", ober, menn e§ fid) um geringere

gälte fyanbett, fie „in be3 Shirfürften §anb gu beftriden".

3Mefe 23efugni3 be£ §au3öogte3 ^at in fpäteren Qafyr*

tjunberten nod) eine beträdjtlidje 5lu0befmung erfahren;

au§ ber §au3oogtei ift unter griebrid) äßüfyelm I. ein

allgemeine^ untere^ &riminatgerid)t unb £riminal*©e=

fängnie gemorben, ba$ fpäter in Sßerbinbung mit bem
®ammergerid)t gebradjt morben ift.

1
)

£)ie allgemeine 33ebeutung be§ 9ftüt)tenl)ofe3 für bie

§au6t)attung im ©djloffe ift bereite ermähnt morben:

bort mürbe für bie §unberte oon $erfonen, bie am
§ofe gefpeift mürben, gemalten, gebaden, gebraut, ge=

fd)Iad)tet. (££ mar ein abgejonberter ®omple£ oon ©e*

bäuben am 9)2üt)tenbamm, §u bem !ur§ oortjer burd) ®auf
Oon bem SBürgermeifter 9Äetd)ior gunde ein §au§ er*

morben mar, ba$ eigene für biefen Sßetxieb §ugerid)tet

morben mar, in bem aber aud) £t)riftopf) oon ©djeibing

feine SBotmung erhielt. Die 2luffid)t über ba$ Gölten*

l
) §ol£e, (5trafred)t3pflege unter Äönig ^n^brid) 3SU*

fyelm I., 6. 6 u. 58. Acta Bornssica, ^eljörbenorgantfation

m. VI, 1. <S. 328
f.
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amt gehörte ja mit ju feinen Obliegenheiten; oietteidjt

l)at er anfangt gugleict) aud) ibie ©teile eines Hauptmanns
ober SSermeferS auf bem Völlen fjof mit eingenommen.
Seit 1539 aber erfdjeint in biefer Stellung §anö Oon
Zermo, als Amtmann oom DJcöUenljof auf jelm ^afyxt

beftetlt, mit einer 23efotbung oon 150 (Bulben jäfyrtid).
1
)

Unter biefem ^Beamten fteijt ber &mt£fd)reiber, bei

3öllner, ber ättitfdmeifter, 23äder, Sdjläditer, Trauer
unb anbere Unterbebiente famt bem Öejinoe. $)ie3 ganje
s4>erfonal bilbet §ufammen eine befonbere große Hau5 ^

Haltung. Der iBermefer foll mit ifmen §ujammen in einer

bequemen Stube bes 9#öllenfyofe3 DJcatjljett galten unb
barauf fetten, baß jeber feine ©ebüfjr empfangt, aber aud)

feine Arbeit tut unb fein ©eroerbe oerfiel)t, ba$ nid)t3

oergeubet unb oeruntreut mirb, unb ba# unbefugte frembe

^erfonen ferngehalten merben.

Der Hauptbetrieb mar ber in ben üier alten lux*

fürftiid)en Müßten 2
) am Damm. Hier mürbe nid)t bloß

baZ (betreibe gemahlen, ba3 man am H°fe brauste,

fonbern aud) bie Bürger oon Berlin unb (Sdln mußten
ijier mahlen taffen, unb ba§> „2Dce&forn", baS bafür

genommen mürbe, eine 9#e£e com Sdjejfel, mar ein

mefentlidjes Stüdf unrer ben furfürfttidjen (£infünften.

Die gefd)äftlid)e Seite biefe» Betriebes fyatte ber ^tmt*

mann §u übermalen, mie ber 30cüt)(enmeifter bie tea>

x
) Setjnöcopiar, 28. September 1539. Sie 23e[olbung mar

für bamatige $ät jeljr anfetmlid). 2)aö fjatte feinen ukunb
barin, t>aft ber Amtmann auf bem sDcüt)[enl)of änt bejonbers

oeranüoorttidje 2>ertrauens[teüung einnahm. Sie Spojorbnung jagt

oon itjm, bau ber yturfürft ifym mefjr alö feinen anberen Wienern
oertraue unb if)n beöfjalü aud) ftattlidjer al3 bie anberen unter*

Ijalte. (3. 14.;

2
) 2)afj bie 3)cüf)ten oon jefjer furfürftlidj gerüejen maren,

unb nur oorübergetjenb roüt)renb be» ^tufftanbeö oon 1447/48
im 33eji§e ber Stabt gemejen maren, betont gegenüber ber irr*

tümtid)en f)ergebrad)ten s#njid)t, baß fie urfprünglict) ftäbtifdjeä

(Eigentum gercejen unb erft bei ber Unterwerfung ber Stäbte
iöeclin unb £6tn im Safat 1448 in bm Se[i§ be» fturfürften

übergegangen feien, %v. ^olße in ber 2(bf)anblung : „3)a3 2imt
sJJiüt)lent)or bi3 1600" (Sdjriften be§ herein» für bk Öe|d)irf)te

Berlin* 1893, 3. 19
ff.).
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nifa>geraerblicl)e. ©teimnefyl, ®ieie unb bie Xräber au£

ber Brauerei follten ntrfjt oerraorfen, aud) nid)t meljr

wie früher oerfauft, fonbern §ur (Sdjraeinemaft oerraenbet

raerben. sJ^e6en ben ©etreibemüfylen mar eine £ofymüf)le,

eine ©d)leif* unb ^oliermüljle, eine @äge= ober ®d)neibe*

mül)te in ©ang. Da^u !amen bie eigentlichen Sßirtfc^aft^^

gebäube: bie %$aä*
f
$rau= unb ®ct)tad)tf)äufer. 2Iudj)

biefe {>at ber Amtmann, foöiet it)m möglid), perfönlid*

§u fontrollieren, bamit man raiffe, raa§ batjin geliefert,

raa§ raieber t)erau§ unb an ben §of abgegeben raorben fei,

unb raass in Vorrat oerbleibe. 3(benb§ nad) ber Sttafyl*

§eit fyat er in äfjnlidjer Söeife raie ber 9#arfd)alf im

©djloß, mit feinen Unterbeamten D^edjnung §u galten.

£)er 5imt5jd)reiber fyat ^öerid)t §u tun, wa§> ben Sag
über an Joggen unb Söeijen in§ 23adf)au§, raa3 an

9Dla(& unb §opfen in bie 23raut)äufer gegeben raorben

ift, raieoiel $ßiefy gefd)(ad>tet raorben ift, unb raieoiel

an 53rot unb ©emmetn, an 33ier, an gleifd; für ben

§of geliefert korben ift; 33äder, ©d)läd)ter unb Trauer

muffen Slerbl)öt§er mit if)tn Darüber galten, bie famt

ber Xagesredjnung bem 9Jcarfd>alf ober §ofmeifter ju*

geftellt werben. SBei ber 5lufftellung ber allgemeinen

2Bod)enred)nung muß fid) aua) ber $erraefer bes SDcüfylen*

Ijofee mit üttarfdjalf unb §au£l)ofmeifter §ufammentun.
2lud) ber Q^ilntt am 2)cül)lenbamm fyat täglid) unb
raödjentlid) mit bem $erraejer feine sJiedmung §u galten

unb rairb oon ifmt in feiner 9Imt3füt)rung fontrofliert.

£)er 9D?ür)tentjof ift aud) ber ©dmuplat* ber allge*

meinen gutterau^gabe für bie s$ferbe. Um 1 Ufyr rairb

oom guttermarfdjalf ober aud) Oom Qölintx ba$ gutter

auggegeben; raer e§ ju biefer Qeit nid)t abloten läfjt,

geljt beffen oerluftig unb mufj fid) fetber futtern. Der
guttermarfdjalf fotl immer in eigener ^erfon babei fein,

er fotl barauf feljen, bag fid) bie ©talljungen nid)t um
bie guterrinnen bröngen, fid) nid)t fd)lagen, raufen ober

anberen Unfug treiben, bafj jeber, fobalb er feine ($e=

büljr empfangen fjat, üon ben gutterrinnen raieber ab*

geraiefen rairb; bie gutter^ettel fyat ber guttermarfdjalt:

ober ber 3<>llner, einen bem §ofmarfd)a(f, ben anberen
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bem SBertnefer be3 9JUtl)tenf)ofe3 nad) ber 5lbenbmal)(§eit

§u übergeben, unb ^mar perfönlid), ntd)t, toie bi§fjer,

burcf) jungen ober 'anbere ^ßcrfonen. 9?ur roer in Dienften

be§ Shtrfürften am §ofe anmefenb ift, empfängt ba§>

gutter, nnb jnjar nnr für bte feftgefettfe 3a^ oon

^ferben. 2Ber im ©tenft fäumig tft ober auf Urlaub

fid) befinbet unb ein§ ober ba$ anbere feiner ^ßferbe

am §ofe lyat ftefyen laffen, erfyält ba3 gutter nid)t; ba§

fjüt ber SJtorfdjjatf anguorbnen unb §u übermalen.

3um SD^üf)renr)of gehören mand)ertei (Stnfünfte. §ier

tft bte gentrafftelte für bie Skreinnafymung ber (Gefälle,

bte auf ®runb be§ alten 9Mt)tenregat3 üon auStnärtigen

lanbe3t)errtid)en 9#üf)ten, namentlich §u Sranbenburg,
^fratfyenom, SJHttenmalbe geleiftet derben, gerner gehören

$u bem kirnte bte Dörfer <Sd)öneberg, 2öilmer§borf, $lxn$*

fetbe, S3uct)f)of§, §eiligenfee, $o|3ie§, (Mtergotj, öor altem

D^ofenttjaf, ba3 3oad)im IL nadnnaB ber fd)önen ®ie*

ßerin gefdjenft fyat $on biefen Dörfern gingen nam*
fyafte ©etreibeabgaben ber Sauern unb ^offäten an ben

5ftüfyfenI)of. 3>n eigener furfürftfidjer Semirtfcfyaftung

ftanben bte Sortnerfe ©djöneberg unb JBitmersborf, oon
benen ba$ eine 8, ba§ anbere 7 §ufen, je in brei ge*

trennten Slderftütfen, umfaßte, unb §u benen große ©tf)ä*

fereien oon je etnxt 800 (Schafen gehörten. Die Semirt*

fd)üftung biefer Sortnerfe erfolgte öom 9Q?üf)ienf)of au3,

mo mid) bte (Srnte eingefahren mürbe, unb §mar unter

ber 5luffid)t be§ ^mtmann§, bem al§ unterer SBtrtfdjaftc^

beamter auf jebem Sorioerf ein „23ogt" $ur &tite ftanb.

Die fonbroirtfdjafttidjen arbeiten mürben in ber §aupt*
fadje burd) gronbienfte ber Sauern unb ^offäten, nid)t

bloß au§ ben Dörfern ©d)öneberg unb 2Bitmer3borf

felbft, fonbern aud) au§ Xempelljof, 9ttarienborf, gtfyien*

borf, ßcmfroifc beftritten. 1
) Unter abgefonberter 53er*

maltung ftanb ba§> gleid)fall§ 511m 9Wül)[enl)of gehörige

x
) £>ol£e a. a. D., 34 f., nact) bem (Scbregifter oon 1591,

ba3 im mefentiidjen, abgeben bon ben üt5nn|*d)en beräufecrten

Ginfünften, mit bem Silbe übereinftimmt, baZ eine 9?ed)nung

ou3 ber fttit bon 1536 etma (3. 24—26) bon ber 28irtfdjaft

auf bem 9J?ür)lenI)of gibt.
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®ut 9ftüf)lenberf, über beffen 23ennrtfa>aftung aber ber

"Slmtmann aud) eine getniffe Dberauffidjt §u führen tjatte,

ebenfo nrie über bie Bebauung ber SBetnberge Oor ben

Xoren 23er(in§, tnäfyrenb bie Bereitung be§ 2öeine§ burd)

bie beiben üBBetnmeifrer nid)t auf bem SDZüfjtentjof, fonbern

anber§tno, öie(leid)t bei ben 2Beinbergen felbft ober im
©djto&feUer ftattfanb.

jDer SBertnefer be3 9Mf)Ienf)ofe3 l)at jugleid) Anteil

an ber allgemeinen Kontrolle ber 2Btrtfd)aft auf ben

furfürftüdjen Remtern, lieber feine Sftittoirtung bei ber

2lbnaf)me ber 2fmt3red)nungen Itrirb nodj lueiterljin §u

reben fein. (£r fjält ein laufenbeS 23er§eid)m3 bon allem,

ma§ an Naturalien au§ ben 5lemtern an ben 9ftül)tenf)of

gefd)idt toirb. 3)ie§ öergleid)t er mit einem SRegtfter, in

bem angegeben ift, ma§ jäfyrtidi au§ einem jeben $lmt

an ben §of $u liefern ift. 2öo f idf) bie Remter im Wid*
ftanb geigen, malmt er ba$, tna3 ausgeblieben ift, ein.

ureignen ftdt) 2lu3fäfle, fo fyat er beizeiten bafür ju

forgen, bag ba3, hm§> am Sßebarf be§ §ofe§ fefjlt, ein*

gefauft tuerbe, bamit man feinen Mangel leibe. 2lud)

bü§> ift ein "^unft, too ba& <Sdjulbenmad)en leidet ein*

reißen fonnte.

2lu§ bem 9ttüfjtenfyof luerben in ber .öauptfadfye

$üd)e unb Heller be§ <Sd)loffe3 oerforgt. gut ®üdje

gehören: ber $üd>enmeifter, ber S^üdjenfTreiber, 6—

7

$öd)e mit einigen $ned)ten unb jungen unb ba§ übrige

Unterperfonat, nrie 33ratmeifter, SBratentnenber, 9luf=

fbüler, gifd)er, ^ütfyer (2Burftmad)er, g(eifd)er) unb Xor*

tnärter. 21(3 ®üd)enmeifter fungierte §unöd)ft §an§ £em*
fceffyoff, §ugleid) -SBürgermeifter öon Berlin; fein 9?aaV

folger mar (fett 1544 etwa) §an§ SBlanfenfelbe, gteia>

falB berliner Sürgermeifter. 1
) £)iefe eigentümliche $er=

fonatunion fo üerfdjiebenartiger Remter finbet t>ielteicr)t

iljre (Srflärung in ber finanziellen SBebeutung be§

®üd)enmei[teramte§, in bem ®rebit, ben bie furfürft*

Ud)e ®üd)e bei bev Sürgerfdjaft oon Berlin in 2lnf£rud)

nafjm. kluger biefem ®üd)enperfonal l)at niemanb Qu*

») hiebet, Cod. dipl. Brand. A. in. 6. 4~>1.
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tritt §ur §tüa)e al§ bie oberften §ofbeamten: ber 9Q2ar*

fdjalf, ber §ausl)ojmeifter, ber Sd)toJ3l)auptmann ^cr)ei=

bing unb bie beiben s$äte $lntoniu3 Spiegel unb 3ftat=

t£)ia§ üon ©albern; 1
) aucf) biefe aber bürfen iljre Slnedjte

unb Qungen nidjt mit hineinbringen.

Der $üd)enmeifter fyüt mit bem §ausl)ofmeifter §u*

fammen bie (Sorge bafür, ba$ je für ben fommenben
Xag ber nötige Vorrat jur ©Reifung Oon §errfd)aft

unb ®efinbe angefdjafjt toerbe. (Sie muffen überjd)lagen,

toa§ an gleifd) oorfyanben unb §ugef)auen, toa§ an ®e*

f lüget, äßilbbret, gifdjen u. bgl. §ugerid)tet ift; fie muffen

bie §utfaften ber $ifd)er reoibieren unb beizeiten feft*

[teilen, ob bie üorfyanbenen Vorräte augreidjen ober ob

bajugefaujt toerben muß. 2öeiterl)in fyat ber SHidjen*

meifter bafür 51t forgen, baß jeber an (einem 2ifd)e

feine gehörige Nation erhält, gür bie §errfd)aft finb

brei befonbere gürftenfödje angeftetlt; bie follen befon*

ber3 reinlid) unb forgfältig fodjen, follen aud) nid)t

anbere sßerfonen über ber §errfd)aft Xöpfe gelten unb

oon beren Speifen foften (äffen, daneben gibt e§ einen

befonberen SRitterfotf), einen %äa,evfod), unb für ba§ ge*

meine §ofgefinbe einen $au$ioa). Die Üöd)e follen oon

lieberlidjem Umgang abgehalten toerben, bie Unoerljei*

rateten fdjlafen im ©djloß. deiner oon i^nen barf ein

befonbere* oerfd)loffene§ (Spinb ober s8et)ältni^ fyaben.

QaZ ®üd)enmei(teramt, mit bem 1536 §an§ Oon

ber ©d)ulenburg betelmt mirb,2
) mar ein bloge^ <5rb*

amt, mit feinerlei Ijofamtlidjer Jätigfeit oerbunben; bie

eigentlid) amtierenben SKidjenmeifter finb bürgerlidje

Scanner, toie toir gefeiten fyaben, toenn and) fjofjen (Stan=

be3. Dagegen ift ba§> odjenfenamt mit abiigen ^erfonen

befe&t: für ben Shtrfürften oertoaltet e3 (E^riftopft oon

©ablieben, ein jüngerer Sruber $Ilbred)i3, be3 Züx*
!ned)te§ unb fpäteren §ofmeifter3, für bie Shtrfürftin

x
) 1538 al§ 9tat bejeugt (2eljn3copiar). 9fntoniu3 (Spiegel

mar fpäter Hauptmann auf bem sJftüf)fenl)of (Mitteilung oon
Dr. §afc).

2
1 SetjnScopiar, föegifter 1536.
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SBtrfjert 33arbeleben. Unter iljnen ftefjt ein §au3* nnb

ein ©peifefetter, bagu ein paar Äelterfnedjie unb
jungen, ©ie fyaben für Söein unb 33ier §u forgen;

SBrot nnb ©emmetn Serben im ©peifefetler aufbewahrt.

§au3* nnb ©peifefelfer fyaben 23er§eid)niffe be3 §erau§*

gegebenen ju galten nnb tägtid) an ben 9ttarftf)an nnb

§ofmeifter mitzuteilen. Sfaxdjbem ber (Sdjlaftrunf an bie,

benen er aufteilt, oerabreid)t ift, nrirb ber Leiter be3

Wbenb§ geftf)toffen; bie ©tfjtüffel nimmt ber 9ftarfd)atf

ober ^ofmeifter an fitf)
; fie f)aben and) bafür §u forgen,

baß feine 9?aa)ftf)tüffet gefertigt merben unb überhaupt

fein Unbefugter in ben Leiter fjineinfommt.

gür bie ©ilberfammer finb brei ©itberbiener be*

[teilt, bk bie £id)te ausgeben unb ba3 ©itbergefayirr

in üd)t ju nehmen fyaben. ©itbergefdjtrr unb fitberne

5Bed)er fommen nur auf ben gürftentifa). ©ie fotlen

narf) jeber fflafylfäit in bie ©itberfammer §urücfgebratt)t

unb gereinigt merben; man foll fie nidjt etwa, mie

mof)t gefdjetjen, oon ber borgen* hi§> §ur ^Ibenbma^ljeit

ftefyen taffen. "Sitte s#benb fottbag ©Überzeug überfdjtagen

tuerben, unb toenn ettvaZ feljtt, fo fott ba$ nid)t ber*

fdjtoiegen, fonbern fofort gemelbet merben, bamit man
9?atf)forfd)ung aufteilen fann, um e3 mieber§ufinben.

(Siner ber ©ilberbiener foll natf)t3 im @ä)loffe fdjtafen,

bamit man it)n für alle gälte hei ber §anb fyat.

Qm Warftall gebietet ber ©tallmeifter über eine

größere $af)l üon ®netf)ten unb jungen; hei je oier

§engften foll ein ^ned^t unb ein $unge Sur Wartung
beftellt merben. I)a§u fommen gmei <&d)miebe für ben

£ufbefct)lag. gür ben Shirfürften felbft ftetyen 20 ^ferbe

im <Statf, 10 §engfte unb 10 ^ittlinge, für ben ®ur*

prin§en bie Jpäffte biefer Qaty, bie fürfttidjen tarnen

fyaben je 6 Söagenpferbe §ur Verfügung, mäfjrenb ber

Shtrfürft felbft mit breien augfommt. $)a§ gutter roirb,

nrie ermähnt, bom 9D^üf)lent)of gefjott; auf ba$ ^ßferb

toirb ein Wag gu */$ berliner <Sajeffet geregnet; toenn

aber ber Shtrfürft über £anb jie^t, fo foll ein ©tfjeffet

auf 2 ^ßferbe gefuttert toerben.
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$on ben .ftof banbraerfern x
) i[t in ber .öoforbnung

nidjt treuer bie fHebe; nur ber <Sd)neiber mirb einmal

befonber§ ermähnt (if)tn ftefjt ein fteiner 23ed)er SBetn

tägüd) ju). C£r mar in ber Xat ber nridjtigfte bon ben

£>anbn>erfern bei §ofe. £)enn ba§ öofgefinbe roirb bom
Shtrfürften nicfjt bfo§ gefbeift, Jonbern aud) gefteibet.

2Iu§ bieten SBeftallungen fann man entnehmen, bafc bie

getuötjnüdje öoffteibung für §erren unb Slned)te mit §u

ben SBebingungen be§
(Dienftbertrag§ gehört; e§ roirb

in ber 9?ege( ^raeimaf be§> ^a^re§ „über §of gefteibet".

$ornef)mere ^ßerfonen erfyaften außerbem tbot)( nodi bom
Shirfürften alle §roei ^afjre ein feibeneS Qtfycentleib.

tiefer 3U9 bottenbet btö 33üb eine§ großen batriardm*

Iifd)en §au3f)atte§, ber in ber öaubtfadje nod) auf ??a*

tural* unb (Sigenroirtfcbaft begrünbet tft. 3>ct ganje

§of lebt roie bie gamitie eitte§ großen örunbfyerm.

£)ie fFfefibeng mar ja bama(§ längft in ber ftaubt*

fad)e feft geraorben in bem1 (Sdjloffe §u (Sötn an ber ©bree,

aber e£ fam bod) pufig bor, baß ber ^urfürft fein

föoftager auf ein§ feiner Remter bertegte, unb aufteilen

audb toobt, baß er al§ ©aft in frember dürften £anben

berroeifte. 2lud) für biefe gälte fyat bie öoforbnung (in

ifjrer britten gaffung) 23eftimmungen getroffen.

&ä(t ber Shtrfürft auf einem feiner Remter §of,

fo ttitt bie$ 5Imt an bie stelle be§ SJcüfjfenljofeS, unb

ber SKarfrfjalf fyat fiä> mit bem Amtmann unb 2fmt§-

fdjreiber über bie Lieferungen für ben öoffjalt ^u be=

redjnen, famt bem $üd)enmeifter unb bem Renten.
(£§ fungiert aber in biefem gaHe ein befonberer „au3*

länbifeber ^üdjenmeifter", ber eigene baju angenommen
roerben fott. 33ei ber Slbreife be§ ^urfürften au§ bem

$lmt mirb eine ©enerafabredjmmg gnrifdjen feinen £>of=

Beamten unb bem Amtmann unb 2fmtsfd)reiber borge*

nommen.
Sefinbet fidt) aber ber Shtrfürft in frember gürften

£anben, mo ifpn „2lu3rid)tung getan" unb fein §of*

*) 2tteljrere 33eftaftunflett im ScljttScopiar: <£ad)becfer, 33ötti*

djer, barbier, Söunbargt u. o.
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gefinbe bon bem fremben gürftcn „auggelöft" hrirb, fo

foll ber guttermarfcfyalf nebft benett, bie jur 23ornal)me

ber ^HTu^Iöfttrtg" bon bem fremben gürften berorbnet

finb, in allen Verbergen ber furfürftliajen Seute bie

9?ed)nungen forbern unb ein 33er§eidjnt§ babon bem
.frofmarfdjatf aufteilen, bamit man fefjen möge, ob bie

Seute fitf) nitf)t „ungeftf)icft berfyalten", b. f). §ubiel ber=

äetjrt fyaben; roa§ fie über ®ebüljr berbraud)t fyaben,

follen fie felbft bebten.
(£ö wirb jebe§mal beftimmt, toer bon bem ftof*

gefinbe ben Shtrfürften anf folgen Reifen begleiten foll.

£>er §au§t)ofmei[ter, ber bafjeim bie Seitung be§ öau§=
ljalteS füfyrt, erplt ein 33er§eicf)ni§i btefer ^erfonen, bamit

rttcrit ettva ba§ gutter bobbelt gereicht rotrb. 2Birb in

$Ibtoefenf)eit be§ &urfürften nirfjt im grauengimmer ein

befonberer gürftentifdj gehalten, fo foll ber 9ftarfgraf

ftriebridj, ber jebenfall§ nod) §u jung roar, um ben

Shtrfürften ftu begleiten, feinen Xifcf) neben ben Ijeim*

gelaffenen Waten in ber 3?itterftube f)aben.

$n biefen fürftlidjen frausfjalt finb nun aueb bie

Organe eingegliebert, au3 benen bie fbäteren @taat§=

beworben ftd) entroicfelt fyaben: 9?äte, Sandtet, 9?ent^

meifter ufro.

2)ie „Drbnung ber fRäte" fteljt an ber ©bi&e ber

ganzen föoforbnung; bie Wate nehmen ben erften $tafe

unter bem §ofgefinbe be§ föurfürften ein. $tan roeift,

baß e$ 9?äte fcf»on feit 3a
ft
r^unoerten am branbenbur*

giften $ofe gab; aber fie bilbeten im Mittelalter ein

unorganifierte§ ^erfonal ofjne fefte ©eftalt unb £vb*
nung. (£3 ift übfitf), fitf) ba§> IRat^berfonat audh, für

bü§> 16. 3<if)rf)unbert nodj in äfyntidjer gormlofigfeit

bor§uftellen. 9ftan meint toofjl, ba$ erft bie 2Iufritf)tung

be§ ©eljeimen Wate§ burdj $urfürft 3oac*)im griebritf)

im $al)re 1604 hierin Sßanbel gefdjaffen l)abe, ba% erft

feitbem ein organifierter 9Rat, ein „Consilium forma-

tum" am branbenburgifdjen §ofe borfjanben getoefen

fei. Nun ift allerbingg ein tiefgreifenber Unterfdjieb

§rt>ifcf)ert bem ®el)eimen Wat bon 1604 unb ber dlat$*
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ftube be£ 16. $a!)rljunbert3 ; ober mir merben fetjen,

ba^ biefer Unterfcbieb in etma§ anberem befreit, a!3

in bem fanget ober bent Sßorfjanbenfein einer feften

Drbnung. 3ftan fyat biSfjer bei ber ^Beurteilung biefer

33erf)ältnif[e bie §oforbnung, bie mir Ijier bor un§ fyaben,

meift gan§ bernadjläffigt; nadj bem SMpitet über bie

$äte, ba§ fie enthält, fonn e§ foum nod) ämeifetfyaft

[ein, büfr mir e3 ftfjon fjter mit einem organisierten

fRat^erfonat, mit einem (Jottegium formatum, §u tun

fjaben.

„(£% fotten nu fyinfüro — fogt bie „Orbnung" —
•alle unfere mefenttitfje §au»rätt)e be§ <Sommer3 um
fedjfe unb be3 2Binter3 um fieben hora Oor Mittag

fjeraufer in bve 9?atf)ftuben *) jufammen fommen." Da
fotten fie berfyarren bt§ §u ber ffla^Ueit (9 UI)r, an

ben gafttagen 10 Uf)r). ^acf) ber Tla^eit um 12,

an ben Safttagen um 1 Uf)r, alfo nad) breiftünbiger

$aufe, fotten fie mieberum in ber $at§ftube jufammen
fommen unb meiter arbeiten, menn e§ bie ©eftfjäfte

erforbern bi§ 4 Uf)r, mo bie 2Ibenbmat)(§eit ftattfinbct.

„SBürbe aber foIcr)-e Qeit unb Drbnung bon einem ober

mehreren unferen Otätfyen berrücft unb nidjt gehalten,

mit bem motten 2Bir Unferer üRotburft nad) fmnbeln,

bafy er beftnben fott, baß 28ir feine§ Unget)orfam§ unb

Unfteißeg feinen ©efatlen tragen; ber fott ltn§ audj un=

nad)Iäß(id) bon Unferm 9Jtarfd)atf unb $an§Ier ange*

jeigt unb namfunbig gemadjjt merben."
'

5Ran fietjt, e§> ift tine 23et)örbe mit regelmäßigen täg^

lidjen <Si£ungen bon 6—7 «Stunben, unter Seitung unb

^i^iplin ber beiben f)öd)ften §ofbeamten. 'Der ^an^ler

fetbft ftefjt bahvi audj nod) mieber unter ber 2luf[id)t

be§ 2Rarfa>atf3. Dem 9ttar)d)alf mirb aufgegeben, ba$

er ju jeber Seit, mo er bon feinen fonftigen 2Imt§*

gefGräften abfommen mag, an ben <Si£ungen in ber

Ü?at§ftube teilnehmen fott; er fyat babet bor atfem ba*

rauf ju achten, baß bon ^an^ter unb Vläien bie (Sachen

unb angefe^ten (Stunben nict)t berfäumt merben; mirb

!) lieber bie Derttttf)fett ber 9?atftube f)at ftd) nicr)t3 feft*

ftetten taffen; ügt. ober unten ©. 51.
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jemanb täffig befunben, fo fyat er ifm §unäd)ft öon be§

Shirfürften roegen an feine $flicr)t §u mahnen; t)ilft ba§

nid)t§, fo fyat er ifjn bem Sturfürften anzeigen, ber bann

narf) ber ©ebüfyr fiel) gegen ifyn §u erzeigen rütffen lüirb.

2Ber firtb nun bie „h>efenttid)en §au§räte", bis nebft

bem Kanzler unb unter bem SOtorfdjalf bie $at3ftube

btfben? £)ie Bezeichnung „roefentticfye" §ofräte fommt
audE) fonft im 16. $af)rf)unbert öor; man öerfteljt ba*

runter bk ttnrlticfyen, bauernb am §ofe antoefenben unb

tätigen SRäte im ®egenfa£ zu ben „träten öon §au§

au§", bie nur gelegentlich einmal eine 3 e^Ian9 fid>

am §ofe aufhalten, bie aber offenbar nid)t §u ben regele

mäßigen ©tfcungen ber fRäte herangezogen toerben, ine=

nigften§ nictjt baju beröflidjtet finb. 2Benn f)ter ftatt

ber fonft üblichen Bezeichnung „§ofräte" bie al§ „#<m§*

röte" begegnet, fo ift ba3 in bem (Sinne gemeint, mie

man auct) öon be§ Shirfürften „Haushaltung" ftatt unb

neben ber „Hofhaltung" fatidjt; ba§ ,,©au3" ift ein

nod) engerer $rei3 um ben gürften, al§ ber £>of; er

fommt gleicf) nac^ feiner „Kammer"; aud) bie Bezetd)-

nung „®ammerräte" hrirb für bie 9?äte gebraudjt. 1
) 9hm

mirb allerbing§ biefe Bezeichnung „§au§räte" fonft aud)

al§ Slbfürzung für bie „$äte öon £au§ ^u§" gebraust,

md)t in biefer §oforbnung felbft, aber anber3too met)r*

fad); 2 man barf fiel) aber baburdj nidjt irre machen

laffen ; Ijier finb ie§ bie ttnrftidjen §ofräte gerabe im

©egenfafe zu ben SR'äten öon §au3 au§, bie al§ 9Dht=

glieber bfer 9ta§fiube erfd)einen.

3>amit ergibt fieb, aud), büß ber ®rei§ biefer föäte

im ganzen bereits ein feftbegrenzter ift. $n ben 33e*

[tallungen mirb ein Unterfd)ieb gemalt stutfdjen einem

Nat unb Wiener öon £>au3 au$ unb einem fold>en, ber

„toefentlief) bient"; 3
) alte „toefenttidjen" fRate aber follen

*) 31m ©djluffe btefeS ftabiteB ber §oforbnung.
2
) B. 35. in Defterreid), bgl. Wbler, Bentralberttmttimg

^arimiltaniS I., 356, 382 ff.

3
) $gt. * S5- ^ e SSeftaltung be§ Dr. Valentin bon (Sunt*

naufen jum $at (28. «SebtenuW 1510) Stiebet, Codex diplomat.

Brandenburg. Seit 3, $anb 3, ©. 205 f. ober bie ftettiuigS

al§ „bjefentltd)er öofrat" auf Seben^eit; ebenba A. XV, ©. 451 f.
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jidj äu ben 3i$nngen in ber sJtotftnbe einfinben. Gin

33er§eid)ni3 ber Namen gibt bie §oforbnnng nicfjt; eine

öoüftänbige d^atSlifte roirb )td) fdjrüerlidj jujamntenfteden

laffen.
1
) £id;er ift, baß bie sJiäte teils (Sbeltente, teils

*) 93ei einer ^urdjfidjt ber Kegifter ber 2erm3coptarien

öon 1526—1544 unb in anberen Urhmben fjabe id) folgenbe

tarnen gefunben: außer ben oben fdjon genannten s£erfonen, bie

alle al» Üiäte be^eidmet roerben, bem Stmtmann im 9Mf)lenf)of,

Dem y!lai}d)a{i, bem §au§f)ofmeifter, bem 3d)loBf)auptmann,

unb außer bem Hanger (eö roar feit 1529 ber Dr. jur. SBotf*

gang ftettroig), öon ^öligen: (Ifjriftopf) oon 3d)eibingen (1530;,

^eb^arb oon Sagoro (1530), «DMdjior barfuß (1530), )8aU

tfjafar SBurf, Hauptmann ju Gottbuä (1530), Söuffo oon ber

©dmlenburg (1530), £>ans oon Slrnim (1530), ©erfjarb oon

£überi§ (1535), $iemdj oon tftanfj (1535, 1539), Öeorg oon tflanfj

(1535, 1537, 1539), (SuftadjiuS oon geblieben (1536, 1538, 1539,

1540), ^riebrid) 3d)enf oon £en§enborff (1536, 1540), SSidjmann

örafuno §err ju Kuppin (? f 1536;, 9#eld)ior «ßjuet (1537, 1541),

Gfjriftopr; oon 9ftönnigrjaufen (1537;, Seoin oon ber 3d;ulen*

bürg (1537;, 2tSmuö oon ^albern (1537), ^oad)im oon Cuaft

(1537), Henning oon Cuifcoro (1537), 3LRattr)t^ oon Salbern

(1538), £an3 oon ^Bofe (1538, 1540), ^acob oon 2lrntm (1538,

1541), bie 23rüber 9tntontu3 unb 23ernf)arb oon SBarberg (? 1538),

9ttattljt3 oon Sreboro (1539), 3oad)im oon SSreboro (?1539),

§an3 oon 3d;tabrenborf (1539), 3Ratt^ia§ oon Cppen (1540),

3acob oon 8d;itling (1540), Sfjrifroöf) oon Cui^oro (1541),

Gurt oon Kotjr (1541); oon s^ürgerlid;en: Dr. ßorenj 2d;red

(1526), Dr. Gonrab 9Ke&fd) (1530, 1543 f), 2Jcagifter 3of>ann

äBeinteb (1538), Dr. Söolfgang ftefjborfer (1538), Dr. f^untfe

(1537, 1538). Sei ben abiigen ^erfonen ift aber §u bemerfen,

haft nidjt überalt mit Sidjerfjeit jeftftefjt, ob einer JHat oon

§au3 au£ ober roefenttid)er $at ift; änt befonbere Sdjroierig*

feit liegt barin, baß oiele aU JRäte bejeidmete ^erfonen §u*

gteid) 51mt* unb §auptleute finb; man barf aber barau3 nid)t

fcfjtiefcen, haft fie nid)t am £>ofe Ratten amoefenb fein tonnen.

©0 roar 3. $8. (SuftadjiuS Oon Schieben Amtmann ju 3offen

unb bod) eine ber roidjtigften ^erfonen am £ofe 3oad)im$ II.

«Daß er bort amoefenb roar, gerjt unter anberem barauö tjeröor,

baß ifjm in ber §oforbnung (6. 21) §roei Stübdjen SBeWl sunt

(Sd)Iaftrunf beftimmt roerben. 9tnbererfeitö roirb man fid) aber

fdjroer Dorfteilen fönnen, bafc alle al£ State j>e$eid)nete $lmt-

unb ipauptleute toirflid) regelmäßig an ben Sigungen in ber

9ftatöftube teilgenommen fjaben. sJftan roirb alfo aud) jroifdjen

ben 3ftäten, bie nidjt auSbrüdtidj „oon %>au3 au3" befteltt finb,

einen Unterfd)ieb madjen muffen: eine tlngafjl oon ilmen roar

roof;! nur getegenttid) am ^ofe unb nafrm roofjl nur an ben

ftameralgefd}äften teil. 2)aburd) fäme alfo bod) roieber etroag

^lu!tuierenbe§ in ba§ Katlperfonal.
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©eleljrfce (meij*t juriftifdje ^Doftorenj finb. (Eine geugen*

reifje au§ betri 3fafyre 1538 x
) füfjrt fotgenbe sJMte auf:

©ebrüber Antonius unb SBernljarb üon SBarberg,2
) (Sufta*

d)iu3 üon ©ablieben, SDtarfdjalf Slbam üon Xrott, Qacob

üon $lrnim, SJtatityiS üon (Satbern, Rangier Dr. jur.

Söotfgang ftettftng unb 9flagifter $ot)ann SBeinteb. Soll*

ftänbig ift bie SReifye aber nid)t. Sluf ®runb einer @r*

toäfjnung für ba3 Qaljr 1538 tonnen toir nod) l)in§u*

fügen bie Ütäfce SBolfgang Ütet)borfer, Dr. guncfe unb

WlattfyiZ üon $rebon>. 3
) $on ben in ber §oforbnung

genannten ^ßerfonen bürften nod) Dr. Sfteufjaufer, ®eorg

$ofe, (^Inbreaö?) oon £überi£ unb 21ntoniu3 üon (Spie*

gel al§> 9Räte anjufpredjen fein. 2113 fturfürft 3oad)im
1542 in ben Xürfenfrieg 50g, beftellte er §um (Statt*

kalter ben gürften Sofyann §u ^nr)alt unb fe&te it)m

einen (Stattfyattereirat au3 11 Diäten an bie (Seite. 4
)

Vertreter ber (Statthalter^ unb §ugleid) $orji£enber im
©erid)t an ©teile be§ furj üorljer üerftorbenen ®an5ter3

üon SBreitenbad) 5
) mar (Suftad)tu3 üon (Schieben, bann

folgen stoei ®eifttid>e: Dr. SBolfgang sJJe^borfer unb
Seonfyarb Kellner, bie kröpfte üon (Stenbat unb §aüel*

berg, bann üier (Sbelleute: £)ietrid) glanfr, $oacf)im

üon 23rebom, $llbred)t üon ©blieben (ber §au3f)ofmeifter)

unb §an§ £ermo (ber Amtmann üom 5D^ür)fenr)of). 2)a*

1
) Seljnäcopiar 1538, 9iegifter.

2
)
7" .\t beiben begegnen fonft nirgend. Stauben fic etma

im 2)ien,ie ber (trafen oon Stolberg, für bie bk Urfunbe au§*

gefertigt mürbe?

3
) ^n einem Briefe be§ §ojrid)ter3 Sgerer an 3o flCl)im H/

gebrueft bei §of§e, (55efct). be3 Äammergertdjtä II, ^Beilage 1,

®. 314. 'Sie brei genannten State fjaben eine neue §ofgerid)t3*

orbnung entworfen, bie Eingabe beutet auf baä 3a^ 1538. 9iet)*

borfer mar ^robft oon ©tenbat, atfo roor)! geroö^nlict) nict}t

bei Spofe antoejenb, Dr. guncfe (Fabian £5r.) begegnet in ber £>of*

orbnung <5. 21, fflattfyZ oon öreboro nict)t. 9(ud) 3acob oon
Slrmrn fommt in ber Jpoforbnung nid)t oor.

4
) ©tölgel, $ecf)t§0erroaftung 23b. 1, ©. 180.

5
) &ot£e, ®e[cfj. be3 $ammergerid)t3 I, 212. ftettroig roar

1540 megen ber Deformation gurücfgetreten: Stößel I, 169 ff.
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neben finb an b;en Ütanb gefdjrieben bie beibeu aud)j in

ber §oforbnung oortommenben 9tat3namen: G>eorg 33ofe

unb 5lnbers oon ßüberifc. (Snbüd) üier ©eleljtte: Dr.

Fabian guntf, Dr. ^otjann gatcf, Sic. 3°^ artn §eiter,

DJktgifter 3°ftann 2Öeinteb. $n n)id)tigen gälten ift ein

SBeirat aus ben Stäuben, ©bedeute unb Sütgetmeifitet,

oorgefetjen.

(Sin Steil ber genannten gehört offenbar bem mär*

fifeljen %bei an, abier e3 finb aud> Stuälänber unter ben

Späten, unb jmar unter ben (^bedeuten tote unter ben

£oftoren. 2Bir roiffen au3 ben £anbtagsaften, bafc bie

Stäube, infottberljeit ber VLbel bamit fetjr roenig §ufrieben

mar unb ben fremben Ütäten bie 2d)ulb an atlem, roaä

in ber §oft)a(tung fd)ted)t roar, beimag, üor altem an

ber $erfd)utbung be3 Slurfürften unb an ben neuen

©teuerforberungen. (§3 ift ein merfroürbige3 Slftettfrücf

ertjatten, eine Eingabe „etlicher Firmen Oom %bei", roie

fie fid) nennen, bie in ben s2tuöfd)uj3tagen nidjt mefjr

genügenb §u SBorte tarnen unb bie be§tjatb eine ißer*

fammtung unter fief) angeftettt fjatten unb nun ben

Ferren oom ^tuöfcrjuft fdjrifttid) itjre Meinung fugten,

unb §roar auf gut „märfifd}", b. f). ptattbeutfd), meit

fie ber t)od)beutfd)en 3prad)e nitfjt redjt mädjtig roaren.

£)ie Eingabe fdjeint au§ bem ^afjre 1541 ober 1542 ju

fein, atfo gerate aus ber Qeit, m^ ber toir f)ier- 3U

tun rjüben. 1
) CDicfc Runter fabelten über ben „böfen

Unrat" unb ,,ba» unorbentlidje Regiment" am §ofe,

ba£ it)nen unb ifjren „armen beuten", ben dauern,

immer neue Steuern bringt, unb ba§> itjrer ^Xnfict)t

naa) tebigtid) baoon rjerrürjrt, bafj ber Shxrfürft frembe

9täte, namenttid) „Meißner", gebraute. „Xom anbern
— erftären fie — möten roi bi böfen rebe affetten

unb ptügen mit eg-en offen, bat unb nen anber» mit

unfe toraben roefen. Unfe teoe otbe fürften fjebbent od

geban, un3 beutet root, bat men neu Meißner in bat

x
) Stbgebrucft Don hinter in ber 3eitfct)rift für ^reufe. ®e*

lichte unb Sanöeäfunbe 23b. 19, 289 f.

3>eutföe 8üdjerei, »anb 96=97. 3



84 ©eutfdje $üd)eret 33cmb 96/97.

laub iuolbc liixu to rabe." x
) SSor allem fallen bie Sßjanfo*

famjteu ganger Remter unb einzelner ©tücfe be3 ®cun*

mergure§ eingelöft unb feine neuen $erfd)reibungen ber*

ütt gegeben werben. „2Öen bat gefdjeen unb Oerorbet

tß, null mi) un£ o! angripen. 2Bt) möten aoerfd) bat

ftrief in bie ijant befjollen, bat bt unfen regieren; bie

böfen rebe unb butenlenber mit mt) nid üben. £)u

gi nidfö barto (nämtid) bie sperren üom 5lu3.|djuf$), fo

möten rat) fien, bat rat) einen ober öier bi) bi) nefc

frigen, fo mille rai] raol erfaren, mar unfe gelb Ijen*

geüanten i§f
of raiet mant im gangen lanbe mot, rat)

raetent of mot." 2
) 3>er ^urfürft erfuhr bon biefer Ein-

gabe unb mar feljr ergürnt barüber; er gab ben £)roljen*

ben §u bebenfen, frag ,,nad) bem £eljnred)t" ber )Rat

gleicfyfom „ein ©tüd öom £eibe be§> g'ürften" fei unb
baß bie ^afallen bie diäte tljreg £ef)n3* unb £anbe3*

fjerren gleid) mie tfm Jetbft §u refpeftieren fyätfcen.
3
)

2öen meinten nun bie ungufriebenen ©bedeute mit

ifyren Slnflagen unb £)rot)itngen? ©er 9ftarfdjatf 2lbam
Oon Srott mar ein grember, aber ein fyeffifdjer ©bei*

mann,4
) fein „9Jceif3ner". (Sin „^eigner" mar ber

Rangier ®ettraig geraefen, ber au§ ßeipgig ftammte 5
),

aber er mar feit bem 3>aljre 1540 gurüdgetreten unb
fonnte für bie Angriffe ber märfifd)en Runter faunt

mefjr aly I)erOorragenbe§ Dbjeft in 23etrad)t fommen.
3oI)ann Beinleb, ber bamaB unter ben gelehrten Sftätett

1
; [,,6obann muffen mir btefe träfen State abfegen unb mit

eigenen Cdjfen pflügen ; bas unb ntc^tö aubereö foll un^r guraten
fein. Unfere lieben alten dürften fyahen'io aud) getan; un§ beucht

moljl, bafc man nidjt leiben mottle, batf ein SMfjner in bem Sanbe
Sftot fei."]

2
) [,,2ßenn baä gefc^efjen unb angeorbnet ift, mollen mir aud)

Dpfer bringen. 2Bir mollen aber ben ©trief in ber £>anb behalten,

bafj unfere Seute regieren; bie böfen !Häte unb Sluslänber mollen

mir nicf)t leiöen. %ut 3 fj r nicr)tö baju, fo muffen m i r fe^en,

baji mir einen ober oter bei ber sJiafe friegen; bann merben mir
mofyl erfahren, rootjtu unfer ©elb getommen ift; auef) meifl man'3
im ganjen Sanbe roofjl; mir miffen'S auef) mot)I."]

3
) (Sbenba ©. 588.

4
) Stößel a. a. £>. I, 142.

5
) (Sbenba I, 128.
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bei einftugreidjfte war unb fpäter Ständer geworben

ift, war ein geborener härter, au§ Xreueubrie&cn.')

93on bet §erfunft ber übrigen gelehrten diäte ift mir
Sidiere? niebt befannt. Unter ben abfigen Letten mar
§toeifelTo3 ber bebentcnbi"tc nnb einftufjreidjfte (5u^

ftad)iuc- bon geblieben, Otanfc Ijat tfjn ben erften Staate
mann Sßranbenburg* in ber neueren Qeit genannt. (St

fdicint e3 §u [ein, ben bie uu^ufriebenen (Sbcüeute bor*

uebmütf) im 2Iuge Ratten. £>a§ 2fmt Boffen iüar ü)m
(ebenefänglid) berfd)rieben warben. 2

) Arabien beutet

einmal an, baß er ben 2 täuben befonberS berfjaßt war. 3
)

Unb er war in ber Xat ein grember, ein 9Keißner.4)

Tic gamtlie ^chlieben ftammt überhaupt au? bem „Wteife

nifdien"; fte für)rt itjren Tanten bon bem gleichnamigen

2töbtdicn in ber heutigen ?ßrobm§ 2ad)fen. 2Hterbing3

War ein 3 ir) c

l

G b er gamiüe langft in ber iÜcarf anfäffig

unb SÖcitglieber berfelben fommen feit bem 15. 3a^r*

*) ßbenba I, 164.
2

) Sefynscobiar 1536, 9tegifter.

3
) Qkfdi. ber preufc. $oI. II, 2, 2. 451.

*) S)ie bon ©rottfen (a. a. D. II, 2, 3. 283) bafür gitterte

Stelle au3 Suttyerg iifdjreben (fte fteljt übrigen^ in ber borf)

iüof)I bon Trobfen bemühten 2tu§gabe Don ^örftemann nidjt 4,

477, fonbent 4, 474) beioeiji allerbingS nid)t§. 2. 477 wirb

(hiftadnuä bon 2d)[ieben mit botfer 9eamen3nennung eriuärmt;

er luirb öon Dr. gonag gelobt aB ein „
s£erftänbiger nnb öotteö*

iürditiger bon Stbet". 3)a§ ©. 0. 2. auf 2. 474 luirb in einer

ber öanbfcbrtften als „@rnfi bon ©djlteben" aufgetöft; bic

Grjarafterifrif („£)anbel unb fträmeret" ufnO paftt nid)t auf

ßuftadjiuS bon Sdjtieben. 'Die ^8e^ieb,ung auf SSranbenburg ferjlt

gang, cbenio bie entfdjeibenbe 'Semerfung, bau er einer ber

„fremben 2d)arrrjän>e bon Wbei" gemeiert fei. Tiefer (Srnfi bon

2dtieben mag im fädjftfdjen Tienfte gciuefcn fein. — (Sntfdjetbenb

bagegen ift eine Urfunbe bon 1557, geörutft in ben „
s3cad)rid)tcn

bon einigen Käufern be3 ÖefdjIedjtS ber bon 2d)lieffen ober

2d)lieben'' ufm. (1784) 2. 118, Beilage 9h\ 74, bie einen SSer*

gleidj mit ben preufjifdjen Vettern betrifft unb auSgeftettt ift

bon „GuftacfiiuS, £an3 unb SBaltfjafar bon 2d)lieben uf ©efeS

unb $ul§nifc im Sanbe gu 9JceiBen unb Saufen«)", in 35erbinbung

mit einer 9tott^ ber fjranffurter Itniberfität^matrifet (I, 27b 15),

fconarfi bie fratres nobiles GuftadjtuS unb SBattfjafar bon ©djfte*

ben, bie 1510 immatrifuliert jinb, berNacioFranconum f \u ber

audi bie 9#eiBner gerechnet iburben) gugettnefen finb.

3*
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tjunbert im £ofbien[te ber branbenburgifdjen §of)en*

§ottern bor. 3m ©ofbienfte 3oad)im§ II. fetbft befanben

fid) rtotf) ^roei anbete üftitglieber be§ <Sbliebenfdjen ®e=
fd)ted)te§: (St)riftopf), ber ©djettf, unb 2llbred)t, ber Xüt*
fnedjt unb fpätere tRat unb §ofmeifter. Diefe betben

raaren SBrüber 1
); aber mit (£uftad)iu§ bon ©blieben

finb fte nicfjt nätjer bertoanbt getoefen. 2
) Qu ber 23e=

te!)nung3urrunbe, in ber naef) (£t)riftopfj3 Slobe beffen

SBrüber aufgeführt toerben3
), finben fiel) bie tarnen (Sit*

ftad)iu§ unb SBattfyafar nid)t. Diefe beiben Grübet ge*

hörten eben einem im „9[fteif$nifd)en" angefeffenen Stoeic^e

ber gamifie an. Daß D. $ona§, ber 2Bittenberger *ßrobfr,

ber fid) einmal in £utfyer3 Xifajreben 4
) über (£uftad)iu§

bon (Sd)üeben äußert, näfjer mit it)m befaunt mar,

fpridjt für 23e§iel)ungen naä) ©adjfen; ebenfo bie %at*

facbe, baß er Sampert Diftetmeter in Bresben rennen

gelernt unb ir)n bann fpäter in ben branbenburgifd)en

SMettffc gebogen ijat. 5
) Damit geroann ba3 9Dceißner*

tum erft red)t ftarte Sßurjel am branbenburgifdjen

§ofe.

Die &tänbe nahmen aber nid)t nur an ben fremben
fftäten, fonbern überhaupt an ber it)rer Meinung nad)

übergroßen Qafyl ber gelehrten 3?äte einfloß; fie meinten,

baß bie 33efotbungen gefpart roerben tonnten; it)re WeU
nung ging rtroljl baljin, baß ber ®urfürft lauter einge*

borene (Ebelteute §u ^Räten nehmen follte. 3oac^)^m ei>

Härte in feiner Seantroortung ber ©rabamina, er brauche

bie Doftoren für bie bieten 9?ed)t§r)änbel, namentlid) im
$ammergerid)t; bie $lu£gabe bafür fei bod) mol)l gu

tragen unb nid)t §u befcfyroerlid) ; roeit e§> aber ben

©täuben unleiblid) fei, motte er fie mit ber Qeit ab*

*) "SaS ift in ber|djtebenen (Stellen be3 2ef)n3co}nar3 1543
bezeugt.

;

2
) SBo^er §ol£e bie 9?atf)ridjt f)at, bafc (SuftadjiuS üon

©djtteben ein SSruber Sttbrecfjtö gemefen fei (I, 212), toetfj id)

nirf)t.

3
) £ef)n§copiar 1543, C. M. 46, ftol. 54 ($tbred)t, Herten,

2Inbre3, liefet, SBolf, 39artf)olb).
4
)
Ed. 3rmi|cf)er 6, 212.

5
) ©tö^el o. a. 0. I, 188 f., 201.
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fdwffen unb „auffdjreiben". 1
) ($efd)ef)ett ift ba§ frei-

lief» nie. ©erabe bie ©efd)äfte her B?ed)tf£red)ung nahmen
fortwährend einen großen %eii ber $Trbeit3fraft ber

furfürftfidjen $äte in Slnfarud).

2Btr fommen bamtt auf ben (SefdjäftSfrete ber SKäte,

wie er fidj in ber §oforbnung barftcflt. (£§ werben
^Wei ©rupfen bon @efd)äften beutltd) unterfdjieben. £)ie

eine umfaßt ba$, ma§ ber Surfürft als „Unfere (Sadjen"

befteiermet, bie anbere bie Quftijfad^en. Die furfürft*

ltdjen @ad)en, b. 1). bve, toelfye ba§> §au§* unb tanbe^
fürftltcfje ^ntereffe unb bie allgemeine £anbe§regierung

betreffen, folten juerft borgenommen werben. Die ein*

gelaufenen Briefe folten §Ttt Kenntnis genommen, bie

antworten barauf beratfebfagt werben; 2
) weiterhin ift

bem ^urfürften #u ber (Stunbe, Wo er 5lubienj gibt,

Vortrag barüber ju galten, aber nur in Wtd)tigen 5tn*

gelegensten, bie obne fein $orWiffen nid)t beftfn'eben

Werben tonnen; in geringeren &a&\tn, bie ber 33iftigfett

nad) befd)ieben Werben fönnen, bürfen bie 9Mte aud)

ob,ne Vortrag beim fturfürften bon fid) au3 SBefdjeib

geben, bamit bie ßeute nid)t aufgehalten Werben.

Nad) ben furfürfttidjen Radien fommen bie gartet*

facben an bie $eifje, an ben £agen, an Wetdjen Parteien

borgefaben finb. 3
) Die Parteien werben in ber Weit*

[tubc berljört, unb nad) itjrem Abtritt bie <Sad)en bann
bort berbanbelt, bamit bie Vfiatteien bie Gtebübr er*

fangen. (£§ folt aber babei berfudjt werben, bk @aä)en

fobiet Wie möglid) in ber (Mte ^u entfdieiben, bamit

niebt ofjne dlot bie Parteien %\x bem langwierigen unb

foftfpiefigen fifjriftlidjen ^ro*ef$ 'gebrängt werben. ßtüet*

fetto§ gehört aud) tiefer ju bem ©efdjäft§frei§ ber fftäte.

(Sin 3ufa& oer feiten gaffung berorbnet: weit bie

M öolfce, ©eicf). be3 ftaTnmerfleridjtS I, 264 (SSetlactc 13).
2

) So faffe t-fj bte SBorte: „unb ma§ bor friere cinfomen,

bie antworten, bnram beratfdjlacjen" uftt>. 3)a§ tontma hinter

„antworten" ift finnftörenb.
3

^ SBtt mb'fen anberrceitici (au§ ben SRecfjtSfprudjregtftern),

baft brei £ap,e in ber 2Bo<f)e, 9ttontaa. 9ttittmocb, ftreitaq ba*u

Beftimmt toaren. §o!|e, ©e[d). be§ $ammergerid)t3 I, 20 f.
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spotteten ftcb bfcflagt fjaben, bafr bie ^rofuratoren in

©ertrfit§fjänbeln tute bei ^ubbfifationen übermäßige (Sc*

Dürren forbern, fo fotfe ber hanglet mit ben Daten
eine Tare für bie ^InroaftSgebüfyren anfftellen.

$om Stomntergeridjt ift in bem gangen Slrütel nid)t

auSbrücffidi bie Webe, aber gerabe bie fammergerid)tltdie

DeditSbffege ift eS, bon ber bie DatSorbnung rebet. (£§

gibt fein ®ammergerid)t neben ber Datftube: bie Dat*

[tnbc fefbft fungiert al§ ®amntergeridjt, fobatb $ar*

teten orbnungSmäfäig borgefaben finb. 2Iucb ba§ ©üte*

»erfahren fcfjfägt in bie fammergericfitlidje Xä'tigfeit ein:

e§ foll bie $orbebingung für bie Eröffnung be§ orbent*

Heben fdiriftüd)en sßrojeffeä fein, gan§ fo, rote e§ and)

im 17. unb 18. Qatjrfjunbert, nad) ber Kammer getufytö*

orbnnng bon 1709, itbltcf) geblieben ift.

3>a§ ift nun freilief) ein roefentlitf) anbetet SBilb

at§ ba§, roa§ man fid) geroöfmtid) bon bem Kammer*
getidjt ^u mtedjen pflegt, £>ie Deformation be§ Kammer*
aeriditee, bie am 8. 9Mr?5 1540 erraffen roorben ift,

unb auf bie roir gleid) nod) gurütffom'nten, r)at feinerfei

organifatorifdje SBeftintmungen über bie Haltung itnb

bie 33efefeung be§ ©eridjt§fjofe§. (Sie rottf nur eine

£>effaration („©rfferung") ber geltenben Sanfmergc*

ricbteorbnnng nnb einer bereits borangegangenen De*

bifion berfefben fein, 1
) bie im übrigen in 2öirfiam?eit

bleiben fotlen. 3Me urfbrüng'ficbe $ammergerid)t§orb<*

nung fcr)etnt fd>on bor ber Qeit %oa<$)im$ *• crlaffen"

roorben 51t fein; fie ift {ebenfalls ntdjt erb/alten; bie

SSorrebe §u ber Deformation bon 1540 fagt, ba$ Shtrfürft

Qoarfnm I. „in 26. ^afir ungeferftd) Unferer Gammer*
aericbt§*Crbnung alterten, befferung angelegt" n. f. ro.

®a§ ift bie erfte Deformation unb fie roirb im roefent*

lieben ibentifcb fein mit bem unbatierten (Sntrourf, ben

äRtyfiuS at§ ®antntergerid)t§orbnung bon 1516 bubti*

ftiert fjat, mag berfetbe nun 1515 'ober 1516, roie Otöljet

meint, ober 1526, roie öoffce roilf, ©efefe geroorben fein.
2
)

*) 9Tuf btefe nicf)t immer gehörig Beamteten (ScBtutfiDorte

(&ot|e a. a. D. I, 262) mödjte icfj nodj BefonbcrS Ijtnhjetfen.
" 2

) $er £ejt aud) Bei $offce a. a. D. I, 221 ff. (Beilage 5.)
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dlad) biefer Drbnung aber tft ba§> ®ammergerid)t

feineötoegs ibentifct) mit ber s3?atftube; e£ ift ein Ouartal*

geridjt mit ftänbifdjen Seifigem neben ben Eurfürftltdjen

9?äten: oon ben §roölf JBeifijjem foüen oier furjürftüdje

Ü?äte fein, bie ba§n oerorbnet tuerben, §met fotlen „oon
toegen ben Prälaten, örafen unb §erren", oier „au§

ber 9?itterfdjaft", nämlia) je einer ans ber $lftmarf,

$riegnit3, Wlittelmaxt, Dceumarf, jmei „oon ben ©täbten

toegen" „gegeben unb erioäfytt" toerben. §ä(t ber ®ur*

fürft nid)t perfönlid) a(» 9?id)ter ba3 öeridjt, fo toill

er jeber§eit einen au3 ben SBeifi&em gum SRicfyter an

feiner Statt orbnen unb fe&en. 2)te oier 3faljrre3fi£imgen

folten ju ben gefoöfynlidjen Cuatembergeiten gehalten

merben, unb groar brei im 8d)(offe 3u (iöin an ber

Spree (ßucicn, Qnoocaoit ober Üteminiscere, 5Dcid)aeti§),

bie oierte (Xrinitati») 1
) im Sdjtog §u Xangermünbe an

ber (£lbe (too ber Äurfürft anfängtid) um biefe ßeit §u

refibieren pflegte), £ie Sitzungen follen jebesmat nid)t

unter ad)t Xagen bauern. gnrifdjen oen üiev ©eric^tS*

§eiten fot( ein £oftor be§> ©eridjteg mit einem ©eridjt^

fdjreiber ftet§ 3u Berlin ober (Xöfrt antoefenb fein, bie

Elften in Crbnung galten, bie 3itmngen Oorbereiten unb

ben SBerfeljr mit ben Parteien beforgen.

Man fiefjt, bie altbeutfdje ©eridjtöOerfaffung, toie

fie and) beim 8ammergerid)t bama(§ nod) fjerfömmlid)

mar, ift barin beibehalten morben, nur ba§> ftänbifdje

9?ed)t §ur ^räfentation ber 23eifi£er bürfte eine ber

^eid)§fammergerid)t§orbnung nadjgeafimte Neuerung

fein. ;

Mit biefer altfjerfömmlidjen ®erid)t§oerfaffung ftef)t

nun aber nid)t red)t im (£inf(ang bie 33eftimmung, baf3

im 8ammergerid)t mie in ben htrfürftlidjen ßanben über*

fyaupt ba§> „gemeine faiferüdje 9?ed)t" beobachtet unb

banad) %led)t gefprod)en merben fott. (£3 mar alfo ein

großenteils frembeS, geteerte» %led)t f ba£ in bem ©eridjtS*

t)ofe gur 2lnmenbung fommen foüte. £)a3 33erfafjren

mar in ber §auptfad)e nod) ba$ Ijergebradjte münb(id)e;

1
) [2)ie 4 Säten fcebenten: 13. 2)e3.; 6. ober 5. Sonntag oor

Dftern; '29. «Sept.; 1. Sonntag nad) ^fingften.]
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aber in einem nadjträglidjen ®utad)ten micb bod) fdjon

auf bte $or§üge be3 fdjrtftlidjjen 23erfafyren§ fyinge*

triefen, 1
) bas, toie bie §oforbnung geigt, um 1537 längft

burdjgebrungen mar. 2
) Unb bieg fdjeint ber ^ßunft $u

fein, oon bem au£ bie UmmanMung ber ^ammerge*
rid)t£üerfaffung in btn näcfyften Qafyren jid) üolljogen

l)at, fo bafc au£ bem altbeutfd)en (Scfyöffengeridjt ein

moberneö SBeamtengeridjt mürbe.

£>b bie Seftimmungen be3 (Sntra urfe3 Oon 1516

über 53efe£ung unb §altung be§ $ammergerid;)teg über*

ijaupt in ber $raji§ §ur v

£)urd)füljrung gefommen finb,

ift äußerft ätoeifelfyaft. £)ie Ouartalfi^ungen mögen fid)

eine ^^itfang erhalten fyaben; für Xangermünbe finb

jie nid)t befugt, foa3 mafyrfdjeintid) bamit §ufammen*

fyängt, ba$ ber ^urfürft bafb aufhörte, bort feine

@ommerrefiben§ §u galten; aiie§> \pieite fid) fortan im

<2d)(oJ3 gu (Solu an ber ©pree ab. 9Jht ber Qunafyme
ber ©efd)äfte, mit bem (Einbringen be3 fd)rijtlid)en $er*

fat)ren£ rairb man fdiUefrlid) Oon ben Ouartatfitjungen

§u bauernber £ätigfeit in ber $ed)t£pflege übergegangen

fein, fo baß ba§> ®ammergerid)t au§ einem Cuartat*

gerid)t gu einem ftänbigen ©eridjtö^of mürbe.

£>amtt ftefyt ba§ $erfd)ttnnben ber ftänbifd)en Sßeififcer

fidjertid) in innerem 3u f'
ammen ^ art 9- §ol^e fjat feft*

geftedt, bafc urtunblidje Belege für ftänbifd)e träfen*

tationeu nid)t üorfyanben finb. <Sr üerfudjt freilief) tro^
bem toafyrfdjeinttd) §u madjen, baß bie SBeftimmung über

bie ftänbifdjen Seifiger §ur praftifdjen £>urd)füf)rung

gelangt fei; aber bü$ einzige SBeifpiel, ba§> er bafür

gefunben §u fmben glaubt, Oon 1529, ift Oon fefyr

gmeifelfyafter 23etoei3fraft. 3
) (ES ift meiner $lnfid)t nad)

überhaupt fein ®ammergerid)t, toa§ bama(3 getagt \)at,

fonbern ein ftänbifdjen ©d)ieb3gerid)t, raie e§ früher

x
) %n bem ©utadjten be§ 93i[d)of3 Don £ebu§; bei !£ol£e

a. a. £>. I, ©. 247
f.

2
) $)ie „ÖHite" mirb empfohlen, bamit bie Parteien „ju

langen ©djriften oljne 9cot, hüe bi^er ge|djef)en, nict)t gebrungen

merben." (<3. 1.)
3
) a. a. O. 171

f. $ie Urfunbe jetbft ®ef). etaatSardjiö,

9ft. 78, 93b. 29, f$oI. 8 ff.
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häufig in ^cdht^ftreittgfeiten be§ 9ftarfgrafen mit feinett

Untertanen gefbrodien f)at. SDte bantafö berfammelten

2?erorbneten be3 SluSftfjuffeS 1
) entfdjeiben nttter 2tor*

fi(s be3 ^urprinjen einen berföntidien (Streit jhrifdfjen

bem Shtrfürfren nnb bent fHttter Martin bon 2öa(ben-

fefö, her fitf) be<? ®urfürften ttngnabe jugejogen tjat,

unb §roar burd) einen $ergteid), bei bem ber JQaupt*

Jninft ift, haß Martin bon' SBaIbctif«I§ abbitte Cciftet.

3>ie 'Soffen ber ftänbifdien debütierten ftimmen nid)t

mit ben Qafyltn be§ (Sntronrfe§ unb bie rurfürftlidjen

Wate festen gan*. 2öenn §otfce biefen teueren Umftattb

baburd) ^u erflären fucr)t, bafc ber $urfürft fetbft in

bem 9ftecr)t3ftreit Partei geroefen fei, fo !ann man biefetn

Argument roof)f bie SBeftitnmung be§ (Sntnmrfeä ent*

gegenB,aften, bk bon einer folgen 55eränberung ber 33e*

fe&ung in Derartigen gälten nid)t§ roeift. <53 Beifjt

bo bielmeljr: „2£ir rootten aud) bon tnegen unferer

camergutter nnb anberer nufeung gegen unfern unber*

trauen bor biefetn unfern camergeridit be§ redtten roart^

ten unb berfotgen unb jii folidfjen gerid)t§r}annbett $u

bber fäit richtet unb berjftfeer irer pffidjt unb ebbe,

bamit fie unn§ berroant fein, berfaffen unb ntcfjt rnettter."

9Iffo bk furfürftlid)en 9?äte follen in fofdjen gaffen

iBres QtibeZ entBunben roerben, nidjt aber au§ ben

93eifitvem be§ ©eridftreS au3fd)eiben. <§& tjanbelte fid)

Bier nun freilief) um eine berföntidje Sadie, aber babet

mürbe bod) rooBI analog roie Beim (Streit um Kammer*
gut berfaBren roorben fein. 2

)

$e meBr ber geteerte (Sfyarafter ber 9?editfbrednntn

Berbortrat, je meBr in $crBittbung mit bem einbringen*

ben fdbrifttidfyen BerfaBren bk Umroanbtung be§ Kammer*
periditeS au§ einem Cluartalgeridjt §u einem ftänbigett

©eridjtSfjof ficr) bottjog, um fo roeniger fonnte man

J
) 3)ie Urfunbe beginnt: „UBtr berorbente be§ au§idjo& bon

brelaten. berren, [nbetl unb ftetten be§ Cnjurfürftentum» |tu r s3ran*

benburgl befennen rnfentlicfi mit biffert bribe" ui'ro. ($te Ur*

!unbe ift befd^äbigt.) SSom fammergertcBt ift babet nirgenbS bie

<Kcbe.

2
^ Ten Mangel einer anSbtüctttdjen 93efKmmttttg baruber

rügt ba3 £ebu>er ®utatftfen, a. a. O. 247.
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ftänbifdje 58eifij3er oljne Seamtenqualität im Kammer*
geriet brausen, $Iber man fanb einen 2fu§meg, nm
bie Slttfptfidjie ber ©täube bod) einigermaßen §u be*

friebigen: SJtitgtieber ber Ditterfdjaft mürben neben gc*

lehrten *£>oftoren üU furfürfttidje Däte angenommen
nnb im $ammergerid)t bermenbet. (S§ ift mof)f fein

Befall, baß in ber 3u Tarrtirten Te feun9 oeg ©tattljalteiei*

rate3 bon 1542 einigermaßen bie 3u fammen i e feun fl

mieberfefjrt, bie in bem (Sntmurf bon 1516 für ba§>

®ammergerid)t borgefdjrieben mar: §mei ^räfaten (bie

^köpfte bon §abelberg nnb ©tenbaf, deiner unb Dr.

Defjborfer), t>ier bon ber Ditterfdjaft (Dietrid) glanß,

^oadnrn bon 53rebom, TOredjt bon (Schieben, .frans

£ermo), außerbem {£uftad)iu§ bon ©c^Iieben nnb bier

Doftoren. Dur fyaben mir e§ Kjter nid)t mefjr mit

[tänbifd)en deputierten, fonbern mit fürftltct)en Daten

ju tun, unb nid)t meb,r mit Dnartatfifeungen, fonbern

mit einem ftänbig arbeitenben @erid)t3f)of.

3>aß biefe llmmanblung fid) irgenbmann einmal im
16. $aljr!)unbert bolI§ogen f)at, bar'über finb alte gor*

fdjer einig; e§ fyanbelt fi(f) nur um ben 3^^U11 ^-

©töt^et meint, baß ba§> galten be§ $ammergerid)te§ im
©inne ber Deformation üon 1540 barin beftanben fyabt,

ba$ ben gelehrten Daten abiige Däte au§ bem Sanbe

hinzutraten unb mit ifyrten bereint an ben übfidjen

Ouartat^eiten tagten, 1
) b. b,. atfo er f)ä(t aud) für bie

ßeit nad) 1540 nod) an ber 2lnnaf)tne bon Duartat*

fitmngen mit abiigen 33eifi£ern feft. Daß biefe Slufc

faffung unhaltbar ift, gel)t fdmn au§ ben bon .'polkc

beigebrad)ten 3eu9n^fcn ljerbor, namentlich au§ bem

Ded)t§fbrud)regifter, ba% bom 1. 2Iürit 1540 an feine

Ouartalfifeungen meb,r fennt. 2
) §oI£e felbft aber ift

cenncif, biefe 2>eränberung erft auf bie Deformation

bon 1540 §urürf;vufül)rerr, mit ber feiner Meinung nad)

aud) ba§ fd)rift(id)e $erfat)ren erft &um SDurdjbrudj ae-

fommen ift. 33eibe Tutoren fyaben bie ."poforbnung bon

!) q. a. 0. I, 172.

2) a. a. D. I, 211
f.
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1537 nictjt beachtet. 3tu3 btefer geljt fjeroor, baß fdrnn ba*

mals, alfo oor ber Deformation be» $tammergerid)teö Oon
1540, fon>ot)l ba& fd)riftlid)e 33erfal)reu mie bie Staubig*
fett be3 öerid)tst)ofe£ unb bie (Srfe£ung ber ftänbifdjen

33eifi£et burd) abiige Däte eine oollenbete Xatjadje loar.

$n ber "tat forid,)t ja aud) bie Deformation felbft,

toenn fie ba$ s^erjona{ be§> &ammergerid)te3 be^eidjnen

raill, oon ben „oerorbneten Daten unfereg £ammerge=
ricfytö"; nnb anbererfeite fetjen mir in ber §ojorbnung,

baß alle loejentlicrjen Däte famt ben Setretarien nnb
2tmt*leuten x

) einen Gib teiften muffen, ber anf tt)re

rid)terüd)e lätigf'eit 23e§ug nimmt, nämlid), ba$ fie

„fein ©ift ober Gbabt oon feiner Partei ober Diemanb
nehmen nocl) burd) bie ^fyxen ju nehmen geftatten leer*

ben, bie Uns, ber §errfa>aft, ober ben Parteien an
iljren Ded)ten §n Sdjaben fommen möd)ten, and) Die*

manb ba§u §u bringen".

£ie eigentlidje 53ebentnng ber Deformation Oon
1540 fcrjeint mir bafyer and) in etroa» anderem §n liegen,

als in bem, roa£ §ol^e f)eroorl)ebt, bag nämlid) ba*

burd) ba3 fd)riftlid)e ^erfafjren eingeführt nnb bamir

§ugleid) and) bie Umioanblnng §n einem ftänbigen 33e*

amtengerid)t angebahnt loorben fei.
2
; ^öeibe» mar oief*

met)r fd)on im Sd)toange. SSae bie Deformation null,

fagt fie felbft mit beuttidjen Porten: fie null oor allem

bie Ded)töpflege befd)leunigen unb bie Soften oermin*

bern. £)ie ^Bergögernng ber ^rojeffe unb bie Steigerung

ber Soften maren golgen be* fd)rijtlid)en $erfaf)ren»

gemefen: biefe üblen Begleiter]*d)einungen bez neuen

^8ei\al)vtn§> follen fooiel toie möglid) befeitigt werben.

£a£ ift ber (eitenbe öebanfe in ben 23eftimmungen ber

Deformation, unb e» ift bie oorfjerrfdjenbe Xenbenj in

allen ^ufti§0ierbefferung5Derfud)en bis auf bie ßett (£oc*

cejis unb barüber tjinaus geblieben.

5u ber §ojorbnung aber fjat biefe Senbenj einen

intereffanten Dieberfdjlag gefunben in ben S3eftim*

x
) bie ja aud) s

Jtidjtec tüaren.

2
) a. a. 0. I, 206

f.
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mungen, bk in ber gmeiten Raffung hinzugefügt toorben

finb. tiefte gaffung ift ja nad) ber Deformation oon
1540 aufgezeichnet Sorben. (£3 totrb einmal bie fdjon

ermähnte Verfügung getan, oag eine £a£orbnung für

bk ^rofuratoren gemacht toerben folt unb äioeitenä

toirb angeorbnet, bafj nicfyt mef)r Parteien auf einen

£ag gelaben merben folten, al3 man ©ad)en erlebigen

fann, unb ba$ ber ®erid)t£fd)reiber barin ein $luf*

jetyen fyabm unb eine Orbnung galten fotle, — beibe

^eftimmungen aud> ein Söetoeiä bafür, baß. in ber Xat
Datftube unb ®ammergerid)t ein unb ba£fe(be finb.

£>aj} e3 firf) nun bei biefem altem nid)t blog, um
eine ephemere £)rbnung ober tvofyl gar um Möge (Snt*

toürfe gefyanbelt t)at f bafür fyaben mir einen intereffanten

33emeiö in einer fpäteren Urfunbe, bie fajon metirfad)

oon ben gorfdjern benu^t, bereu 3ufamment)ang mit

ber §oforbnung aber biäfyer nid)t erfannt toorben ift.

(£3 ift bk $erorbnung, bk äftt)liu3 unter bem Stiel:

„tetnirfürft 3oad)im3 II. £)rbnunge ber Dät^e be3 Sam*
mer^eridjtä §u Berlin" unb mit bem Saturn: „

s#nno
1562" abgebrudt fyat.

1
) .

§ol£e fyat biefe $erorbnung eingefyenb betjanbett;

er fyat nadjgjemiefen, ba% bk pro§effualifd)en ifteue*

rungen, bie barin enthalten finb, auf eine ^enffdjrift

*5ampert X)iftetmeier3 gurüdgefyen, bk er im 2(nf)ange

Beilage 4) mitteilt unb bk fetjr intereffante Sttotioe

enthält; 2
) aber ba er bk §oforbnung babei nid)t oor

)idj fyatte, fo fyat er nia),t gefefyen, baft bk ^erorbnung
weiter uiajte ift, al3 tim neue, aUerbing^ ftart erweiterte

gaffung be£ erften ®apitet3 berfelben; „Orbnung ber

Datfye". 5Dte beiben ©tüde ftimmen in mehreren s2lb*

A
) C. C. AI. II, 1 9fr. 9. 2)ie %atyt%aty 1562, bie

§ol£e (2, 38) becmftanbet, tonnte bocl) rootjl gutieffen. (Sine

^öeeutjlujjung bev neumärtijdjen „Üiätfye*, üanälei* unb %ap*
orbnung" Dom 1. Januar 1561 burd) bk fnnnärri|d)e, iöie fie

§ol£e annimmt (2, 38), fjabe id) nidjt fonftatieren tonnen.

2
) 2, 322. ©ie fönnte ebenfoimt au3 ber 3eit balb nacf)

bem antritt be3 Äan^leramte^ burd> 2)iftelmeieu ftammen (1558),

wie au3 ber 3 ed balb nad) feinem Eintritt al$ Jtfat (1551).
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fäfcen tnörtlid) überein; ba$ Slapitel über bie Diäte ift

alfo au§ ber §oforbnung fyerausgetöft unb naa) ben

3been unb 2k>rfd)lagen 3)iftelmeter§ überarbeitet unb

öerrrnefjrt toorben; unb c§ ift jefjr djarafteriftifd), baß

man es ai§ eine „Crbnung ber tKat£)e bc§ Summerge*

richte" be§eid)net fyai, benn bie geridjtlidjen gunttionen

jinb noa) roeit [tarier a(§ bisher in ben ^orbergrunb

getreten, 2lber and) jetjt fyat noa) feine»toeg$ eine §er*

aueiöjung be3 ®antmergerid)te§ aus ber 9Rat§ftnbe ftatt*

gefunden. s3cad) wie oor ftetjen bie Otäte unter ber SDtS*

Siplin unb 2hiffid)t bei äföarfdjalfö unb be§ ftanslers;

bie Slnorbnung ber Siftungen ift ganj biefelbe wie früher,

unb and) ber ©efcfyäftöfrete ift ber nämlia)e geblieben,

inbem ^errfd)aftlid)e Regiments* unb guftijfadjen in

benjelbeu 3i£ungen oon benfetben Späten bet)anbelt toer*

ben. 3n arten biejen fingen fttmmt bie iBerorbnung

oon 1562 mit ber §oforbnung oon 1537 überein; nur

in einem fünfte ift eine }a)ärfere Unter) d)eibung ein*

getreten, nämüd) in ber ^bfonberung ber „Supplik
lionen" oon ben eigentlichen „Üted)tsf)änbeln". (S§

loirb bestimmt, baß, nad)bem bie f)errja)aftlia)en Sadjcn

abgetan jinb, ber Äanjler bie eingegangenen Suppüfa*
tioneu an ben Ütat bringen foll, alfo bie 2öejd)roerben,

bie eine auj3ergeria)tlid)e Sßefjanblung erfahren (gerabe

\o wie bie entjpredjenben Ütequetes im fransofifdjen Nat
unb Parlament) @3 foll mit ben ütäten batüber berate

fct)lagt unb bann ben Setretären unb ©djreibern ange*

geben werben, was fie barauf fa)reiben follen. £)ann

follen frangter unb Ütäte bie Parteien, bie auf 'ben

lag bejdjieben jinb, anhören unb bainit nötigenfalls

bis 4 Ufyr fortfahren. Xk Parteien werben wofyi ge*

roölmlid) erft ju 12 ober 1 Ut)r oorgelaben; baä be*

jeia)net fd)on bie Deformation oon 1540 als bie „red)te

Sageägeit" im Unrerfd)ieb oon ber „frütjen lages^eü",

6 ober 7 Ut)r morgens. Xas ®üteoerfat)reu fpieit and)

l,ter feine Dolle als bittet, baä orbent(id)e fd)riftftd)e

SSerfahren eiujufdjränfen; man fietjt, ba\] bie s^rofu*

ratoren im gntereffe it)rc-3 StertoenfteS beftrefri waren,

güt(ia)e $ergleid)e ber Parteien ju oerfjinbem.
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Sntereffant ift eine 23efd)ränfung ber ®ompeten§ be*

Ütoteä, bk fyitx auftritt. „(£* folten aud) — fyeiftt e§
— Stander unb Diäte in unfern eigenen ober ben 5lmt^
fachen nichts befehlen, fonbern biefetben an Uns tueifcn."

SBon ben -eigentlichen ^uftt§facl>en l)at fiel) ber fturfürft

äurücfgebogen; bk überlägt er in ber §auptfad)e ber

(Sntfdjeibung oon Stander unb s$äten; aber in ben

Sachen, bk fein §au3intereffe, fein lanbesfürftlidjeä ^Re*

gimeni unb fein frammergnt betreffen, verlangt er $or=
trag; in biefen fingen i^at ber 9?at feine felbftäubige

(intfdjeibung unb (Srefutiöe. dürfte man i)kv (ft>a§

mir niäjt aiiygefd)loffen fdjeint) Oornefymlid) an Sltcfytä*

fadjen beuten, bk bas Canbe^Ijerrlicfye Sntereffe berühren,

fo tjätien mir l)ier bm fteim §u einer abntiniftraiiöen

^urisbütion, bie fid) ber fturfürft oorbef)ält unb bie

er natürlich fo gjeübt tjaben roirb, ba$ er befonbere

tfommifjarien aus ben sJ?äten bannt betraute, gerner

follen Stander unb iRäte bie Errungen, bie §nnfd)en

benen oon 2lbel unb ifyren Untertanen ber Dienfte rjalber

vielfältig vorfallen, an bie §auoi= unb ^Imtsleute jebe3

CrteS remittieren, unb biefen foll befolgen werben, bie

öebütjr barin fo $u fdmffien, ba$ bk £eute nid)t $u

unerträglichen unb ungeir>öt)nlid)en $)ienften gelungen
ioerben. £)a3 nrirb bamit begrünbet, baß bk 2lmt3=

ieute ben Ükbraud) in i^ren Remtern fennen unb miffen,

inte e% bie anbmn ^Benachbarten mit iljreu ßeuten

(/alten.

Gine tntereffante Neuerung ift aud), bajj, bamit

bk „biefdjioffenen Dted)t§ tjänbet", b. i). bie, in benen

bie bitten gefdjioffen finb, fid) nidjt tjäufeu, gur gälhmg
ber Urteile („$orfprect)ung"), toenn es bie Ücotburft

erforbert, ^iÜQ £)oftoren au3 granffurt oerfdjrieben

toerben foltert — eine Verfügung, <$u ber bie Anregung
wotji Oon ben Stäuben ausgegangen mar.

SDftan fiel)t aud) fjier beutlid), roie ba§> Kammer-
geriet)! mit beut sJ?at §ufammen()ängt unb eigentlich bk
bebeutenbfte gunftion besfelbeu barftellr. £)a3 Kammer*
geridit ift ber )Hat, als ©eridjt fonftituiert.
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(£$ bleibt nun nod) eine roidjtige grage ^ l töfen,

bic burdi biß SdUuHbcmerfnug be§ Kapitel* über ben

))lai in ber ©oforbnung oon 1537 angeregt wirb, uäm-
(idi bic nad) beut SBerljältntg oon ^ammergeridjt unb

©üfgeridjti

&tn Sdilujic ber Sftatöorbtaing f) e i f3 1 e§: ,,2o trollen

wir aud) mit Oiatl) unjerer Kammer* unb gelehrten Sftätlje

unfer .\>ofgcrid)t beftellen, reformiren unb orbnen, ba*

mit in ben Öericrit^ unb 9?ed)t3f)änbcfn ftnemanb ber*

fürfet ober berfeumt werben falle."

2Ba3 bat e§ mit Meiern ^bfgeridjt auf lief)?

2ln unb für ftdi 6e§eidmen bic Segriffe ©ofgertdjt

unb Kammer geridit je eine nad) SBerfafjiung unb ®om=
Petent oerfdiiebenartige ©eriä)t§barfeit. 2lud) im SReidje

tft ja an bic Stelle be§ alten 3?eidi£l)ofgcrid)tv in

ber 3 C^ DOn 1^15—1450 ein faiferlidjeS $ammer*
gcridit getreten, ba§> mit bem fpäteren SRetdjjä'«

jamtnergeridjt nid)t§ al§ ben tarnen gemein fjat. mot>

geridjt tft ein mit abügen Sdjöffen befehle* öcrtdjt,

bem ein befonber* oeftcllter öofriditer borfifct, unb bu§

namentlid) für £ef)nfatf)en unb allgemein für ^erfonen

ritter(id,en Stanbee fruftänbig ift. Sammergertrfjt ift

ein GVcridit, ba§> ber £anbe§f)err mit feinen Otiten be*

fettf unter SBorfitj be§ Mofmeiftcr^ ober ®angler£, ober

fonft etne§ feiner öofbeamten; e§ tft ba§ Organ ber

f)öd)ften ranbeÄf)errtidien ^id)tergewa(t, juftänbig na*

mentiid) bei ^Berufungen oon ben unteren Ooeriditcu,

ancfi ioobf al§ tompromijjinftanä bietfadjj aufgefudjt. 216er

biefe begriffliche Sonberung fdieint erft au§ bem 15.

3üf)rr)unbert §u ftammen, roo bie gelehrten !Räte an

ben gürftenpfen ju größerer Sebeutung gefangt finb.

9?od) im 14. ^aljrljunbert fdieint fte nidU borfjanben

getreten §u fein, gn bem „Sfftdjfieig Sanbredt}t§", ben

ber märfifdje öofridjter Soljann oon 23udj um ba3 3afyr

1335 etma berfafjt ^at, 1
) erfdjeint at§ fjödjfte ®ing*

ftatt in ber 9)car! SBranbenburg „be§ Kämmerer* ®am*
mer, bat i§ tu langermunbe". 5Borfi£enber ift ber

3Karfgraf „ober be bar fit in finer \tebr''. Gr begt bal?

1
) Ausgabe üon ftometjei: 50, 3. 3. 314. (SSocrebe 3. 35 f.)



48 $eutfrf)e «ücfjerei Sanb 96/97.

£>ing „mit bultfomenen Suben üTt §erfd)ilbe", bie na*

türtief) aiidj feine 9?äte jein tonnen. §ier fdjeint e§

fidj nod) nidjt um eine prinzipielle ttnterfctjeibung bon

£of* unb Slammergericfyt ^u tjanbetn. 2lutf) in bem

„.©djöffenredjt" be§ 23ertinifcrjen ©tabtbud>e3, ba§ in

ber geit bon 1391—1399 berfaßt ift unb ba$ ben

SRidjtftetg tuie ben ©adjfenfpieget benufct t>at, ift bte

$orftellung einer ©onberung bon §of* unb Kammer*
geriet norf) nidjt burdjgebrungen. 3>a fjeifjt e3 (§§ 16

unb 17) :*) „Zu 2lngermunbe p(arf) bon otber ber fyeren

famer tu faefen, bar man orbet üb fdjalt unb of alfuS

reebt fjatebe umme teljn unb lefjnerbe . . .

2
) 9cu aber

tetfit et)n fjerre ftm fiammerrerf)t mar t)e mit ... . 2öeu

ft) bar fönten, fo ful bi marggrebe ober f t) n t) o be *

richtet et)n bing fyegen mit butfomen bromen tuben,

geboren tu beme fjerfc^itbe" .... ufto. §ier alfo ift

mit ftaren SBorten gefagt, baß ber £ofritf)ter an ©teile

be§ ^arfgrafen im $ammergerid)t ben 53orfi& für)rt

unb baß ba§> $ammergertd)t nicfyt bloß als oberfte taub*

redjtlicfye SBerufungSinftang, fonbern auch, als ßel)n§*

geritf)t§fjof §uftänbig mar, baß e§ alfo bie 3uft«noig!eit

be§ oberften £>ofgerid)t§ fyatte. 3n °^r feiten £)ätfte

be3 15. $al)rl)unbert§ heftete ftd& nun aber ber 9?amc

be£ Kammer geriet) t3 an ba§ ($eritf)t, ba§ ber Shirfürft

ober bietmefjr fein Rangier mit ben ^äten fjielt; ba*

neben beftanb ba3 §of gertdjt in alter 2öeife fort; unb

5mar muß fiel) in berfetben $eit ba§> „oberfte ,frof*

geridjt" mit bem ^Berliner £)ofgeritf)t für bie Mittel*

mar! ju einem <$erid)t§l)of berbunben t)aben. 3>ie

£atfaäje, baß ber Shirfürft in ber öoforbnung fäjlecfit*

lueg bon „unferem §ofgeritf)t" rebet, jeigt, baß man
1537 feinen Unterfcfjieb mefjr fannte ghrifdjen bem
oberften .Jpofgeridjt unb bem berliner öofgeridjt, bem
Öofgericbt für bie 9JHttetmarf, ba§ tuegen feiner jentraten

Sage bon jefyer ein? getoiffe 35or§ug§fteItung einnahm.

!) ed. Glau£n% 6. 180
f.

2
> [Bu 2tngermünbe pflegte von Qlteröljer bie £errem$ammer

&u fein, tüo man ^Berufung einlegte unb aud) fbenfo 9ied)t Ijotte um
?eFjen unb Sefjener&e.J
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{£§ t)üt fid) ein fef)r tntereffante§ unb (ef)rreid)e§

(Schreiben be* berliner gofridjtet3 3 'a<*)im G^erer er*

Ijalten, 'bas an ben $urfürften $oad)im IL gerietet

ift, bom 4. 3ult 1539. 1
) 2Bir fc^n baraüS, bafe euerer

„bor §met ~$al)ren", alfo 1537, §um §ofritf)ter §u 53eriin

oerorönet faoröen mar mit bem 23efd)eib, ba% ba§ .öof*

geriet reformiert merben [olle. Qu biefer Deformation

maren and) im ber %at bie 9Mte Dr. 2Bo(fgang $ef)*

borfer, Dr. gunde nnb Wattt)i§> Oon Srebom berorbnet

morben; fie Ratten bem ®urfürften im Qaljre 1538 jut

58runftgeit einen (Smthmrf überreicht, in bem borge*

fd) tagen mürbe, ba§> §ofgerid)t aufgeben unb feine

(ikrirfit$barfeit mit bem ftammergeridjt ju berbinben.

CDie 9)cotibe für biefen $orfd)lag maren: einmal bie

@tf)mäcrmng, bie baZ $ammergerid)t burd) bie ^Ib*

trennung ber ^eumarf erlitten l)atte, anbererfettS ber

traurige guftanb be§ £ofgerid)t§ fetbft. £)a§ £>ofgerid)t

mar fo in Verfall geraten, baß e§, mie (Euerer fdjreibt,

im legten $al)re nod) nid)t 10 ©utben getragen t)atte.

£er gröBte fanget, erftärt er, b€[ter)e barin, baft bie

abügeu S3:tfi{3er feine Urteile meb,r berfaffen mottten,

meit fie bü$ ^iefyi nid)t mefyr berftänben unb meil fie

feit einigen 3af)
ren aucf) n^ me^ r gutter unb 9ftaf)I

märjrenb ber (Serid)t§fi^ungen ermatten Ratten. Unter

20 (Sachen fäme faum eine jum Urteil, £)ier fteljt man
alfo red)t beuttid), mie infolge ber beränberten 3?erljält*

niffe bie alte ®erid)t£berfaffung unhaltbar gemorben

ift. C^erer rät freitidi, ba§> §ofgerid)t nod) behübe*

fyafren, aber bie bitten §um ®brud)e an bie ^uriften*

fafuttät in granffurt ober an ben ©diöffenftufjt in 33rau=

benburg ju berfd)iden. <So merbe e§ aud) bei bem

£)ofgerid)t §u Cottbus im ßanbe (Sternberg unb anber*

märt§ gehalten. Gr Ijabe bie $äte be§ Surfürften fd)on

fjäufig )be§megen angelaufen, fjabe aber bisher feinen

SBefd)eib erhalten. (Erfolge feine Sefferung in ber einen

ober anberen gorm, fo fönne er bie $erantmortung

nid)t länger tragen unb bitte, bon feinem 5lmt at§

§ofrid)ter entbunben ju merben.TÄ 0. a. C. II, 314 (Beilage 1).

^futfdf)» 29ücf)cret, »anb 96?97, 4
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9hm ift in ber £at bic 9(uff)ebung be§ berliner

.<nofgerid)ts halb nacrjfyer erfolgt. Unter ben 2k fcf) tu erben

ber Steibte auf bem £anbtage bon 1549 befinbet lief)

unter 9h\ 9 aud) bie fofgenbe: 1
) (Sic tonnten feine

2^af)fung ber Sdjutben bont 2Ibef erlangen, meil bic

Grefution [ber fammergerid)tficrjen Urteile, mug man
ergangen] imxä) Xefretc, biz bie Sdjufbner ermirfen

[im 2£ege ber Suppfifation], aufgeljaften mirb, „fonber-

fid) meil ba% f)offgerid)t auffgef)oben, ba§> in gemeinen

febutbe* unb fonft offenbaren facfjen fdjleunigft bort*

gefahren." 2üfo ba§> berliner £)ofgerid)t mar jmifcfjen

1539 nnb 1549 <aufgef)oben rcorben, unb §mar mof)f febon

längere $eit bor 1549, roeif bie Stäbte bod) ferjon ge=

raiffe Erfahrungen mit ber an bie ©teile babon ge*

tretenen Sammcrgerid)t§barfett gemacht fjaben muffen.

G^erer ift, mie mir nnffen, 2
) 1543 cjeftorben; aber ferjon

Oor feinem Xobe fcb,eint ba$ öofgerierjt eingegangen

51t fein. Qefj. meine, man mirb in ber Deformation be3

.siammergericf)t§ üon 1540 eine (Spur biefe§ 2lfte§ ent=

beefen tonnen, '£a mirb berorbnet, „baft alle Parteien

unb Sadien, f oor unferm dammergeriebt, a u dj \ t e

r lln f e r m § f f g e r i d) t , of)ne SDcittet untere

ftrorffett" in ber näfjer bejeid)neten Söeifc oor bem §am*
mergeriebt „pm 9ted)ten oerfaffet fein foffen." Wh
fdieint, ba$ man bic 2Öortc „f)ie bor'' im temporalen

(Sinne auf^ufaffen fyar, unb baft in biefer furzen 2£cn*

bung bie 0011 ben Daten fing borfjer empfohlene Qu*
fammenfegung ber 65 e rief) tc- 6 ar fett bc§ ftofgericrjtg mit

bem Stammergeridjt af§ botfenbete Xatfad)e bezeugt ift.

hoffte man roegen be§ $aralfeti3mu3 im 5Iu§brud (0 r

unferm (£ammergerid)t, bie oor unferm §offgericf)t)

bk temporafe Auslegung nid)t §ulaffcn, fo müßte ba§

\)it, menn man e§ fofaf nehmen miff, nid)t Oon bem
Ott be3 <&atum$, döfn an ber Spree, 511 oerftcfjen fein,

fonbern bon ber TOttcfmarf, 511m Unterfd)ieb bon an*

bereu &ofgerid)ten. Sin ba% berfd)of(ene alte oberfte

§ofgericf)t §u (Söfn an ber Spree, ba% fängft im

*) &om Q. a. D. II. 317 f^ettage 2).

2
) Sefjnscotnar, SKtaiftet 1543.
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berliner £)ojgerid)t aufgegangen toax, bürfte mo()l [djtoer*

lief) ju beuten fein, (jter fo menig, wie an ber ent*

jpiedjenben Stelle ber öoforbnung. gdj meine, ba$
jtdj bie öiel Montierte grage ber Bufammenlegung Don

§of* uub &ammergerid)t fo auf bie cinjad)ftc Sßeife

löft. @3 fjembeit fiel) um einen &roeimaiigen ^crfdjmel*

jungäüft: einmal ift ba3 berliner §ofgerid)t mit bem
oberften §ofgertdj)t öerfdjntoljen, in ber jiueiten §älfte

be3 15. ;3al)r()unbert*, oielleidjt auci) fdjon früher; uub
§toeiten3 ift bie* mittelmärrtfdje §ofgcrid)t in Berlin

mir bem Mammergeridjt äujammengelegt tvoxben burd)

bie Deformation oon 1540.

gti enger ^erbinbung mit ber Dtatftube ftetjt bie

kan^lei. SOßie in ber Jftatftube bie poütifdjen uub bie

gerid)tlid)en 2adjen jufammen beratfdjiagt werben, fo

ift and) bie ®an§fei gwgleid) Öeridjtöfdjreiberei.

^orftefjer ber Slanjlei ift ber ^anjler; er i;at über

bie Sefretarien uub ©djreiber, bie fjier befd)äftigt finb,

bie XH^iplinargewalt. (£r r)at aud) bie 2(uffid)t über

bie 3lften4Regiftratur ; oljne feine (Erlaubnis barf uie^

tuanb etwa* baüon lefen ober er^eroieren ober fid) eine

^[bjü)rift baraus mad)en (äffen.

Xer enge 3u l"
ammen

ft
an9 &% ®an§fer3 mit ber

®an§Iei fyatte ba§u geführt, baß beim Raummangel im

8d)lofie ju Anfang be3 16. Jarjrljunbertg bie bitten im
£>aujc bes ®an§ler3 Stubliuger aufbewahrt morbeu
waren, bo3 fia) bem 3d)loffe gegenüber in ber ^Öreiten^

ftrctße neben beut SftarftüÜ befanb. ^oadjim I. Ijatfce

bem Manier bie* £mus 1518 abgefauft; 1
) bort wirb

jid) aud) 1537 nod) bie Slanglei befunben t)aben; erft

bei ber (Erweiterung be$ Sdjloffee ift bie Slanglei wteber

ljierl)ergebrad)t uub §ugteidj ber Diaunt ber Üiatjrube

burd) „oerfd)iebene fdjöne Gonclaoia" erweitert morbeu,

„bie neben ber 2>reifaitigfeitsfircf)e (beut alten „-Dont'j

red)tminflig an baz 3d)lof3 angebaut unb „gitr $tubien5=

uub ^arttienftuben" eingerichtet worben waren; bie %n*
läge mar fo eingeridjter, ba$ ber £urfürjr oom 2d)loffe

1

Qotye, Sofatgefdjidjte be* .vtammei-gciicf)ty 1
f.

4*
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fyer unOermerft hineingehen unb ber 9?äte (Eonfilia, tt)ie=

rool)l unangefeljen, mit anhören tonnte. 1
) Sßortjer fdjeinen

in bem §aufe ber Sßreitenftrafce and) aufteilen ©i^ungen
ftattgefunben §n fyaben; bod) t)atte bas Slammergeridjt

üon jeljer famt ber sJtotftube prinzipiell §um ©dE)loffe

gehört. 2
)

2)er Rangier Ijatte offenbar eine beljerrfdjenbe ©tet*

lung in allen G>efd)äften, bie eine fdjriftlidje 2lu3ferti*

gnng mit fift) brachten. Aber man trug 33ebad)t, feinen

Hinflug unb feine 9)totf)t nitfjt §n grog werben ju laffen.

3n ber ^weiten Raffung ber §oforonung wirb beftimmt,

baß er alle Ausfertigungen ber hanglet öor ber %b*
fenoung in ben Sföat bringen folle, wo fie überlefen

werben follten: alfo eine follegialifdje ^eoifion. Wut
bie gerid)tlid)en 23orlabungen unb anbere odjriftftücfe

ofyne erfteblid)e 23ebeutung waren baoon ausgenommen.
$>ie £)ienftftunben in ber Stanjlei waren biefetben

wie in ber ÜtotSftube; ^wei oon ben jüngften Schreibern

ber ftan§lei follten alle sJcad)t „groben" in ber ^an^lei

fd)lafem

<S3 Wirb- angeorbnet, ba$ je ein befonbereä 33ud)

(fltegtftrum, Gopiate) für bie ftänbifdjen Sachen unb

x
) Tt, gfr. Seibel, Brevis bistoriola Camerae electoralis

Brandeuhurgieae (1660; in ßüfterä Collectio opusculorum histo-

riain Marchiam illustrantium 23b. 2, ©tuet 21—24, 3. 287 f.

Xaraus rnieber^olt in Äüfterö Altern unb feuern Berlin 3, 368
(mit bem 2)rucffel)ler s<Ko|eul)allijd)e3 ftatt g-oBentjallifcrjes §au3).

Xie lleberfürjrung ber Elften unb bie (£inrtd)tung ber neuen Ü\äume

fdjeint banad) erft in ben oierjiger ^a^ren, alfo nad) ber „Sie*

lormation" öon 1540, ftattgefunben ju tjaben. 3>er auf bem
s^lane bei 33orrmann (33au= unb ftunftbenfmäler ^öerlin^j $ig. 33

al» „9?eue Han^ei" bezeichnete Jetl be3 3d)lo|fe§ roiro aud)

bie alte .'SRatfrube enthalten tjaben, ift aber erft 1606 gebaut

juorben. 28o bie SRatftube unb hanglet §ur &it 3oad)im3 II.

ficfj befanb, ift nid)t mit ©idjerrjeit feftjuftellen.
2
) 2)ie Meinung Stößels (a. a. £>. I, 172), bafi ba3

itammergeridjt erft nad) bem Umbau be3 3d)loffe5 ju einem

„Dinner, ber ^atljfrube" gemorben fei, fjängt 5ufammen mit feiner
s2tnjid)t Don ber g-ortbauer ber Cuartalfi^ungen mit abiigen Sei-

fi^ein. — §otfce, £ofalgefd)id)te be3 $ammergerid)t§ 1 f., betont,

tuie aud) Seibel an ber oben angeführten Stelle, baß e3 fid)

bei bem Srublingerfcrjen (fpäter ^°Beut)a{lfd)en) Spaufe in ber

Jpauptfacf)e nur um bie s2lufbema^rung ber s2fften geljaitbelt f)abe.



3oarf)ün II. — ^anglei. 53

für bie $rioilegien unb anbere Briefe angelegt toer*

ben folle.

Die SBiefolbung bei? StaitäleiperfonaB erfolgte aus
ben ©«fällen ber ftanälei. (13 foll eine ^afjreäredjnung

barüber gehalten, nnb ben ©etretarien nnb ©Treibern
je nad) ifyriem SBerbienft betrank ettpaS angetoiefen toerben.

Unbefugte follten t>on ber langtet toie oon ber 9tat*

ftube ferngehalten werben; aud) bie Äned>te unb jungen
ber IKäte follten toeber tjier loie bort mit eintreten

bürfen.

$lud) auf biefer ^anjleiorbnung ift fpäter jortge*

baut toorben. Die neue „tarfürftlidje Orbnung ber

(ianjiei) beä (£annner*@erici)t3 gu Berlin", bie SDtnliu*

unter bem Qatjre 1562 abbrudt, 1
) ift ebenfo toie bie

9ta3orbnung au3 biefem Qatjre, lebiglid) eine iixtveU

terung be3 föapitetd au3 ber §oforbnung. Unter ben

Neuerungen ift oon Sßebeutung namentlid) bie 33e^

ftimmung barüber, toie bie ©efdjäfte burd) ben ^an^ler

oerteilt werben follen. Die eine ©ruppe oon ©efretarien

unb <Sd)reibern foll, „unfere, ber §errfd)aft ©ad)en,

gürftenbriefe, auglänbifdje ©upplicationen" bearbeiten,

bie gtoeite: „^rioilegien, Sonfenfe, £ef)nbriefe, %e\bac

meut»=(£onfirmationen, £eibgebinge" ufto., bie brüte

„(Supplifen" unb ätoar getrennt nad) S3egirfen: 1.

SWirtelmarf, 2. Slltmarf, 3. $riegnifc unb ^upptn, 4.

Utermarf, 5. (Btäbte. ÖtZ ift ber Anfang ber Streik

einteilung, ber für bie tetfclei burd) bie Drbnung oon

1577 toeiter ausgebilbet raorben ift.

9?id)t alle3 odjreibtoerf aber mar tu bem Ü?at)men

ber Äan§ki §ufammengefaßt ; neben ben ftanftfeifefre*

tären gab e3 nod) befonbere ftammerfefretäre be§ $ur*

fürften, bie feine $ejel)te in ber „ftammer" auf3 Rapier

brad)ten. Die §oforbnung fpridjt nid)t oon ifynen, aber

in ,ber ^an§leiorbnung Oon 1577 2
; toirb einer oon

iljnen (Steinbrecher) ertoätjnt; unb ba$ fdjon Qoactjim IL

fold)e £ammerfefretäre ijatte, get}t au3 einer 2lufjeiaV

*) C. C. M. II, I, Kr. 10.
2
) Giebel, Cod. dipl. Brandenb. Supplementbanb ©. 191 f.
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nung über bie Begleitung Ijeroor, mit ber er in ber

feierlichen ©itjung im £)om 1562 erfd)ien, mo er fein

(^laubensbetenntniä Oerlefen ließ. Seine Begleiter ma*

ren babzi: ber Rangier £iftelmeier, bie Stammerfefretäre

^antaleon Itjum unb §anö Bretfdjneiber, ber ®an$fei*

jdjreiber 2lntoniu3 gueft unb ber sJ?entmeifter
s3iübiger

Ütoft.
1

;

£)er fturfürft führte ja eine Uxt oon primitioer

ftabinettsregierung, mie fie im 16. Qaljrlmnbert äiem=

licl) allgemein üblid) mar, mie fie ftarl V. unb Sßfji»

lipp II., §einrid) IL Oon granfreid) unb feine 3bi)ne,

aud) §einrid) VIII. oon ümglanb geführt fjaben. Qnc

erfajien im allgemeinen nicfjt im Diät, fonbern liefe fiel)

alles SBidjtige, mas bort beratfdjlagt morben mar, in

ftürge vortragen, „§u ber 3tunbe, mo er 2lubien§ gab",

^n ber s3?egel merben 9)carfd)all ober fungier referiert

fyaben; für bie notmenbig merbenbe Sdjreiberei maren

bk ftammerfefretäre ba. s33cöglid) aud), ba$ ber Slur*

fürft aud) befonbere 9Mte al£ „Slammerrätfje" §u biefem

intimften öefcrjäften ^u^og. Bei (Stößel finbe \&) bk
sJcoti§, 2

) baj3 1538 ZfyomaZ Mattfyiaä, ber ®olm eine3

Bürgermeifters Oon Branbenburg, ber in Wittenberg

ftubiert t>atte, 1538 §um „Slammerratl)" ernannt mor*

ben fei, namentlia) um in ber beoorftefjenben ©äfti*

larifationsangetegenljeit unb fonjr in mirtfdjaftlidjen

2ad>en gebraust §u derben. 2ßir fjaben ja gefefjen, ba$

ber fturfürft bie 2lmt5fad)en nid)t ber (£ntfd)eibung ber

Diäte überlaffen, fonbern fid) felbft oorbelmlten r;atte.

Bielleidjt ertlärt fid) bie foätere Be^eidjnung „
s2lmt3*

iammer" für bk ®omänen4Bermaltungsbef)örbe barau3,

büß urfprünglid) bie ^imtsfadjen ber furfürftlitfjen,

Stammer oorbelmlten maren unb bort oon einem be*

fonberen JKat bearbeitet mürben. 2Benn mir Bornas
3Dlattl)ia3 als einen folgen anfefyen bürften, fo mürbe

fid) aud) erf'lären, bag mir unter %oad)im II. feinen)

befonberen „ftammermeifter" finben. 9Jcattt)ia§ mürbe

bann aud) mol)t bie perfönlidje ftaffe be3 Shtrfürften

1
)
3öX}d)un$m ^ur branbeub. unö preufj. Qiefd)trf)te 17, 238.

2) a. o. D. I, 166.
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geführt frühen, btc, offenbar int Unterfdncb oon ber

Mofrentei, a(§ „urtfere Sommer" bejeitfjnet toirb. @3

ift berfelbe Unterfd)ieb, ber fid) fpätcr jtoif^cn ©dja*

tnffe unb §ofrentei geigt. &aß man 9Qcatt!jia§ bor äffen

für btc Oerfd)tncnberifd)e Sötrtfdjaft unter 3oad)im n -

oeranttoortfid) mad)t, gef)t barau§ Ijeroor, ba$ er beim

Regierungsantritt Qofjann ®eorg§, roie &rot)fen be*

ridjtet, 1
) abgefegt unb „bem (£fenb preisgegeben" hmrbe,

obroof)! tfjm feine Unreblidjfeit nad^utneifen toar. Sludj

ber Qube ßtübolb raar als „Sammerbiener" unb TO'tn^

tttetfter ber furfürftlidjen Kammer attackiert.

^ebenfalls bifbete bie ginanjöertualtung nidit eigent-

lief) regelmäfjigerroetfe einen ©egenftanb beS ®efä)äftS*

freifeS ber Sftatfrube. ©ie ift t>ie(meb,r für fid) Organa

fiert in engerem 3u fammcn ^an9e m& oer ^ßerfon be§

g-ürften, unb ifjr fefter Sftittefpunft autferfjafb ber für*

fürftttdjen Sammer ift ber SKentmeifter. £atf 1562 ber

Sfientmeifter mit §u ber intimen ^Begleitung be§ Shtr*

fürften gehört, ift aud) beadjtenStoert. SRübiger SRoft,

ber 1562 in biefem kirnte erftfjeütt, toar §ur Qeit be§

(SntraurfeS ber §oforbnung (1543) nod) öegenfdjreiber.

£en tarnen beS SRentmeifterS für biefe Qeit f)abe irf)

nidit feftjuftetlen öermodjt. (Sr muß bafb barauf ge=

ftorben ober abgetreten fein. (Sd)on in einer Urfunbe

oom 13. 3uli 1544 finbet fid) $oft als Ofcentmetfter er*

raärjnt. 2
)

2£ie fid) im $ftüf)fenn,of bie Sftaturalhrirtfdjaft beS

fötrfürften fonjentriert, fo in ber „Sftenterei" bie ©etb*

nnrtfdjaft. ©er 9?entmeifter tjat ade (Mbeinfnnfte beS

Surfürften aatS Söffen, SBiergetb, Urbeben, 2Imt3* unb

anberen ^hitmngen nad) feinen 9?egiftern §n berein*

nahmen unb 51t berechnen unb biertefjäfjrftdj §u ben

Cuatemberterminen an bie furfürfttidje Sammer ab*

$ufüf)ren. ureignen fid) babei hänget unb Shtoia, 10

bat er bem Shirfürften 2Cn§eige baüon §u tun, folt aber

oorfjer immer §roet ,Vertraute 9?ätfje" (öietfeidjt

i) a. a. D. II, 2, ©. 320.

2) (vjcf). Staatsakte, ftep. 78, C. M. 38, ftol. 224.
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„8ammerrätl)e" in bem oben angebeuteten (Sinne) f)in=

§ujief)en.

9teben bent SRentmeifter fungiert a(§ „2lu3geber"

ber „©egenfrfjretber", bamats nod) D?übiger SRoft, ber

alte ausgaben $u leisten unb §u berechnen Ijat. 2luä>

er f)at mit bem ^entmeifter gufammen feiertetjäljrlicf)

[eine 9?edjmmg abjufdjfiefjen unb einzureichen, ^eben
ben Cuartalrecbnungen tnerben aud) $at)resredjnungen

abgelegt.

(&in befonbere§ 93ud) l)at ber Ofentmeifter bon ben

(£d)ufben unb $fanbfd)aften ^u galten. (£§ foll babei

genau auf bie Xermine geartet toerben, §u benen $a*

Litauen ober ginfen füflig finb, bamit nid)t burd) $er=

fäumniffe ber ^urfürft fefbft „in Unglauben" ober feine

Bürgen in „23efd)tr>ere" fbmuten mögen; e§ nürb ge*

flogt, baß au3 fanget an (Sorgfalt in biefer ftinfidjt

bi§t)er „nid)t roenig Unrats" entftanben fei. 33efonber§

follen aucf) SRentmeifter unb Ausgeber barauf aalten,

bafc fie narfi Se^atyfrtn'g einer ©d)utb fid) bie eingelöfte

(Sdiulbberfdjreibung roieber ausliefern laffen, ebenfo bie

ütten Obligationen, raenn man ben (Gläubigern auf

©runb bon ^ro(ongation§Oer^anbtungen neue aufteilt.

— 2Iuf ber £eib§iger 5D?effe $at ber ®urfürft einen be*

fonberen Vertreter, 3°D anTl,e§ Qtibiet, oer oor * tuoljl

nicbt bloß (Sinfäufe, fonbern namentlich aud) (Selb*

gefdiäfte für iljn "beforgte; ber foll regelmäßig bor 9?ent*

meifter unb Ausgeber 5ftedmung legen.

Wlit bem föoffyxlt ift ber ^entmeifter feljr ftarf be=

faßt. (Sr muß bei ber Ulufftettung ber £age§* unb
5Bocf)enrerf)nungen Reifen; finb frember gürften 93ot*

fdiafter am §ofe, fo ljat er fie in ber Verberge, roo fie

untergebracht finb, au§^ulöfen; e§ roirb ifmt borge*

fd)rieb<en, ba% er, nod) efye fie abreifen, in ifjrer (Segen*

mart fia) bie $!ed)nung geben laffen unb bahn bem
2£irt fcfyarf auf bie ginger fefjen foll, bamit er nid)t

Ungebül)rlid)e§ forbere.

3>er $entmeifter r)at enblid) aud) bie regelmäßige

Prüfung ber 2Imt3retf)nungen ^u beforaen. £a§u follen

if)m auf fein anregen einige 9?äte beigegeben toerben.
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£)ie galjresredjnungen [ollen Don ben Remtern regel*

mäfcig auf Exaltationis Sanctae Crucis (14. (Septem*

ber) gefd)loffen, unb bann in einer beftimmten Rettjen*

folge abgenommen werben; baS 2lmt äJcüfjlentjof mad)t

babei ben 23efd)tug.

(Sine „HmtSfammer" gibt eS alfo offenbar am §ofe
nod) nia)t; bie Rechnungsprüfung, bie fpäter einer feflen

(Gruppe oon ^ofräteu, einem befonberen Kollegium an*

oertraut ift, liegt nod) in ben §änben beS RentmeifterS

unb einiger ad hoc baju fommittierten Räte. Reben
ber Rechnungsprüfung machte ja fpäter bie 33eaujfid)ti*

gung ber 2Birtfd)aft in ben Remtern bie ätoeite §aupt*

aufgäbe ber $lmtSfammer auS; aud) biefe Aufgabe mirb

bamatS nod) nid)i oon einer feften (Gruppe oon §of*
raten, fonbern fommiffarifd) oon jogenannten „befteltten

§auSmirten" ober „oerorbneten §auSl)ältern" üerfefyen,

bie offenbar als Amtleute 511 tenttn finb.

£)ie Sßeäeidjnung „©artöftntt" ober „§auSl)älter"

finbet fid) t)äufig für bie £)omänenbeamten angemanbt,

bie fonft al3 Amtleute ober §auptleute bejeidjnet toer*

ben. Einige oon biefen Ratten nun offenbar eine be*

fonbere SßertrauenSfteltung beim ^urfürften; fie maren
ba§u „beftelit" ober „oerorbnet", getoiffe Remter §u

„bereiten" unb §u „befeljen" unb fyatten aud) nebft bem
Rentmeifter unb ben Räten auf bk 2lmtSred)nungen §u

achten. 2Bir fyaben bie SBefteltung eines fotogen „oer*

orbneten £auSlj altera" aus ber ßeit 3oad)imS I. GS

ift §anS ^3ei£, ber Slmtmann §u 3°Tf eTt / oer am 2^. ^P*
tember 1519 als fötaler auf fünf $a *)re be [teilt mirb l

)

mit folgenber Auflage : „<Sr foll fid) auf bemfelben unfern

$lmt [Soffen] §u unfer unb unfer §errfd)aft jebeS ©e*

fd)äft als 9lat\) unb Wiener gebrauchen laffen, toie er

UnS beS (Sibpflidjt getrau Jjat. (Sr foll aud) auf unfer

^(nseigen in anber unfer 2(mpt reiten, berfelben (Me*
genfyeit befidjtigen, ob barin Ru^ungen auszurichten unb

bie 2lmpt %u beffern mären; unb raaS er alfo befinbet,

feiner t)öd)ften SBerftänbnuS nad), anzeigen unb Reifen,

!) Giebel, Cod. dipl. Brandenb.I, 11, 9k. 35, 3. 283
f.



58 Deutfd)e Südjerei 33cmb 96/97.

bajj bie $tmpt in S&efferung fommen, bod) uf unferen

Soften imb gefjrung." ^)ie §au3f)äfter erhielten alfo auf

biefen 23efid)tigung3reifen Diäten.

Die Obliegenheiten bti biefen 2lemterbejid)tigungen

toerben nun in unferer §oforbnung nod) eingetjenber

auseinanbergefetrt, in §infid)t auf SKeljäudjt, $(derbau,

2Bieferoad)ä, Xevfye, sDcüfjten, SBetnberge u. bergt. Die
§au0t)ä(ter folten 9tafd)täge geben, wie bie 2öirtfrf)aft

Oerbeffert roerben fann, fie follen bie Unfoften oon 9Jce*

liorationen abfctjätjen uftu. Die 23efict)tigungen fotten

Sit red)ter 3ü^re§§eit vorgenommen iuerben, bamit nod)

roirffam gebelfert merben fann. 23ei ben 23efid)tigungen

ift aud) 9?ad)rid)t barüber eingugte^en, tnieüiet „trutttd)" 1
)

auf jebem $lmt an (betreibe gewonnen roorben ift, e3

ift eine Drefd)probe Oor§unei)men, fo bag man einen

Ueberfd)(ag madjen fann; baüon ift bann bem §au§=

fjofmeifter 23erid)t §u tun, bamit man fict) für bie $er=

forgung be3 §offya(t§ banad) ridjten fann. 2lud) bie

Heuernte folten bie §au§t)ätter beauffid)tigen, auf bie

©d)af§ud)t, auf bie Ausübung ber gifdjerei folten fie

ir)r $lugenmerf rid)ten. Xreten SDMnget fjeröor, fo folten

fie §uerft mit ben Amtleuten barüber reben, bamit biefe

bie 2tmt3biener belegen öornefymen; liegt aber bie

<®d)ulb an ben $tmtteuten fetbft, fo fotten fie e§> bem
^urfürften metben, ber bann auf einen anberen Amtmann
bebad)t fein rairb.

Die unter bem Amtmann ftefjenben „2tmt§biener"

finb: Släftner, 2lmtfdpeiber unb Qöilnex, unter ben erft*

genannten ftetjen nod) $ögte af3 2Birtfd)aft3beamte. @ie

folten ftare 9?egifter ber fteigenben unb fattenben 9?u£un*

gen fyafren, bie nid)t fummarifdj, fonbern ftüdroei^ naa>
roeifen, mit Eingabe be§> Datums, roa§ geroonnen ober

eingenommen raorben ift. lieber ben (Ertrag ber (Ernte

unb be§ ßrbrufd)ie§ fotten bie ißögte mit ben ^äftnern

unb 3(mtfd)reibern ^erbftöde Ratten unb ber Amtmann

*) Sieg SBort I)at bem Herausgeber ber Spojorbnungen

Sdiiuierigfeiten gemadjt unb 9lntaB 3U einei' recI)t Derfetyrten

ftonjefrur gegeben. 9?atürtid) ift truttitf) = bruttief), brüttig (30):

eine hoppelte „^canbel" (sc. (Farben).
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folt ein ©egenregifter führen. (£§ fd)cint, baß bei ber

Sfibtegurtg ber 3aljre§red)nung bie berorbnetert ftau^
heiltet am öofie mit SRentmeifrer unb Otiten ftcf) 511*

fammerttun joden, ©ie foltert, loenn ber ^urfürft nidit

babei [ein fann, nidit „Oon biefen 9?edy:nfd)afteu eilen",

fonbern fie fleißig nnb grünbttd) ertebigert, Sßadjfrage in

ben Remtern betanftalten, nanrenttid) and) binfid)t(id)

ber ßöik, roa§ für 2öaren unb ® auf teure burdja^gartgett

nnb ^ge^ogen, audi geheime STtadjregifter §ur Kontrolle

ber Slmtteute rjalten u. bgl. met)r.

SHefe neugewonnene unb gerobetc Siedet unb 8cm*

beteten untren beut 8urfür[ten unoerginft geblieben.

©ofcr}e§ Sföeulanb foltert bte oerorbneten §au3r)ätter mit

beut Amtmann gufammen beretten unb einen gebür)r^

Heben Qim barauf fegen; in 3ufunft fofl ofjne be§ Shtr*

fürften ober feiner Amtleute (Erlaubnis feine weitere

ffiobttng oorgenommen werben.

£>ie Wmtteute fotlen auf be§ Shttfürften Käufern

unb Remtern alte unnötigen Soften gän§licf) abfdjaffen;

tun fie <e§ nid)t, fo fotlen fie felbft bafür einfielen unb

foldje Soften nidjt auf ben kurfürften abgeroäl§t werben.

©o [teilt fid) ber guftanb oer 2frnt§öerroaltung in

ben Seiten QoactjimS II. bar. 1
) 2öie bie (Sntrtncflung jur

1
) $>ie £ätigfeit ber Amtleute fommt f)ieu nur naef) üjrer

iistrtfrf)afttirfjen Seite in SSetradjt Sie erfcf)ö^fte fid) bamalS

aber feine<8meg3 in biegen fttmftionen. ®er Amtmann (ober, lutc

er in einigen' Wemtern aud) Reifst: Hauptmann) l)atte auef) nod)

obrigfeittidje SBefugniffe, bte über ben ^rei§ ber 3)omanen*9Ser*

Gattung IjtnauSgingen. ^aZ „Wmt" mürbe nod) aB ein alfge*

meiner <55ertd)t§= unb ^Bermaltungöbe^irf aufgefaßt, obwohl fid)

bereite bantaB ber rttterfdjaftlidje SreiSöerbanb in nieten fingen,

tote §. SS. in ben Steuerfragen, in ber SSafjt bon rttterjdiaftlidjen

deputierten ufm. majsgebenb gettenb madjtc. G§ ift meines SBtffenS

&i§Ijer unbemerft geblieben, bafe bie Amtleute aud) über einen

Seil be§ 2IbeB ©eritfjtsbarfett befaßen, bau eS einen „amt*

fäffigen" neben beut „fdjriftfäffigen" 9Ibet gab, mie in Sacbjen

(ba3 get)t ljeröor au§ bem SIrtifel ber Drbnung oon 1516: „SBer

für baZ camergerid)t folt unb mag getaben merben"); bamit

ftimmt, bah bie *ßro*effe §mt|«f)en ©betteuten unb dauern megen

ber ®iertjre innert übermiefen merben (ftelje oben S. 22), fomie

bte Krmäfjnung bon „$erfjörfadjett be3 9fbeB bor ben §aubt=
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9lmtsfommer, bie mir unter ^ofuinn ©eorg bereits toobr*

nehmen, ftdt} bedingen fyat, betrübet entnehme icf) einer

freunbtieben bortäufigen Mitteilung be§ §errn Dr. 5ftar=

tin ^aß 1
) fofgenbe3:

(Sdjon in einem rr»af)rfd}eintid) nod) bon Sambert
3)iftetmeier tjerrüljrenben 33ebenfen roirb bor altem für

notmenbig erflätt, ba$ ber Sturfürft „eine fromme, ef)i>

lidie, betftänbige, gefütd)tete ^ßetfon" bei fid) am ftofe

fyätte, bie nttfjt nur bie £)offya(tung fetbft unb bie $ed)^

nunc^'füfjrung übetmad>en, fonbetn aud), rote bisfjer bie

bestellten £)<au3nntte, bie Remter bereiten unb fonft in

allen 3Mngen, toenn ber ®urfürft fetbft berjinbett fei,

bie oberste $luffid]t über ba$ §of* unb 2Birtftf)üft§roefen

führen müfjte. Wan fam bamit auf ben ©ebanfen y&*

tütf, ber fdjon 1537 ber Seftattung £l)tiftobf)§ bon

©djeibing ^ugrunbe gelegen fyatte. 2tber aud) je&t ift

er nid)t in friefer 2Beife jur '2lu§fül)tung gebracht morben.

Unter Qofyann ©eorg tritt an bie &eite be§ fRentmetfterS

ein befonberer bürgerlicher ®ammermeifter, ber nun bie

ltebermad)ung ber &omänenroittfd)aft ftu befotgen, in§*

befonbete bie (Sintöfung ber ^fanbfdjaften unb bie 5Kfi*

tationen botpneljmen fyatte. ^t)m §at babei einer ber

tüd)tig[ten £oftäte, Dr. WattfyaZ ®emnij3, ^ur (Seite

geftanben. 1577 mirb bann 2>ietrid) bon öottjenborff,

ein öofrat, pnt „9Imt£rat" auf freljn ^afyxe ernannt. (St

fyai „ben 2lmt§red)nungen unb $ifitationen unb allen

unb ieben 5lmt§* unb £>au§fad)en unb @efd)äften neben

bem $iammermeifter unb ruberen baju berorbneten ^ßer

leuten" in 2ötnter<§ StänbeöubttfaKon, $tit)d)\:tft für preufHfcfye

®efdnd)te unb Sanbe3funbe 19, 280. ferner iuaren bie £>aubt*

unb Amtleute nod) immer ba$ Organ
(̂
ur Vermittlung ftroifcfjen

bem .furfürften unb bem nicfjt fdjloßgefeffenen 9Ibel, ber „auf
©d&rtft aus ber furf. ftan^lei" faß. 9T. 'a. 0. 19,. 291 (%r. 8) be-

finbet firf) ein ^trfular <™ biz Spauötleute ber 5Iltmarf, ItcfermarF,

9Mani£. be§ £anbe3 $Ru.t>üin, be§ öabeltanbes, be§ Sanbe§ §u

©tolt), bureb ba$ ber Hauptmann angemiefen mirb, „alle tum
91bel feiner 9Imt3dermaltung" *u|ammen*uberufen uim. öier t>at

man e3 tooljl mit Sanbeäljauütleuten *u tun, bod) fdjeint teilmeife

eine Vemmdjung mit btn tofaten öauötleuten eingetreten ju fein.

^ Vgl tel^f an^i ,.^or>"tf)ungen ^ur branbenb. unb tjreufi.

Öefcfjidjte" 95b. 19, 1.



3oad)tm II. — 2(mt3fammer. 61

[orten beiäurooftnen." Xamtt ift alfo am ftofe fett-ft

ein ftänbigeg 3en *rum fur bie $lmt§bermaltung gjc=

fdmffen. Man fürad) bama(§ fajon bon einer „9Cmt§*

fammer", §u ber audi nod) ein „Saminerbiener" unb
ein „Slammerfdjreiber" gehörten, ofme baß bod) Bereite

eine fefte fottegiatifd>e SBerfaffung eingeführt morben
märe; fR'äte, bereit §aupttätigfeit fonft bem Kammer*
geriet gemibmet ift, werben gelegentlidj jugejogen; mit

ber ^8-e$eirf)nung „3(mt§fammer" med)fefn bie Se^eidV

nungen „SImtSräte" unb „§u ben 2lmt§[arf)en oerorbnete

fRäte". — 3>iefe „tamer* unb 2(mt3räte" werben ja

aud) in ber 3n ftruftion fur ^en ©eljeimen SRat 1604

ermähnt; bie $dnt§fammerinftruftion t>on 1615' ^at ifynen

nur eine feftere foltegialifdje gorm gegeben.

23om ®onfiftorium, bo§ fdjon 1542 eingerichtet

mürbe unb 1543 feine erfle Crbnung erhielt, ift aud) in

ben füäteren gaffungen ber §oforbnung nid)t bie IRebe.

3>a§ f)at einen guten fad)tid)en Gkunb: bie $ird)en^

befjörbe geborte nicbt ^ur öofbermaftung, roie ^Ratftube

unb 9?entet; man fegte bamale @emid)t barauf, bafo

bie Crgane be§ ^ird)enregimente§ bon benen ber roelt*

lieben £>of* unb £anbe3bermaftung getrennt blieben. $en
$ern ber ®ird)enbef)örbe bilbeten ja aud) Qteiftltdje, an

iljrer Spitze ber Qteneralfuberintenbent Stratner. £ie

roeltlid)en Seifiger bes ®'onfiftorium3 aber mürben au3

ben reditsberftänbigen SJHtgtiebern ber ^atftube ge^

nomtnen, b. f). alfo au§ ben ®ammergerid)t§räten; fie

mürben §ur (£ntfdieibung ber geifttid)en ^ßro^effe, mit

benen ba§ Stonfiftortum p tun tjatte, in äfjnfiajer 2öetfe

angezogen mie anbete Sfäte ju ben 9?ed)nung§fadjen.

£>ie Ükttftubc ift ber (Stamm, au§ bem bie berfdjiebenen

Steige ber iöermaltung Verborgenen.

3Mefe Stammbeb,örbe mar nidjt in bem (Sinne un*

organifiert, ba$ fie feine fefte gorm unb Orbnung ge*

fyaht fyätte, aber ir)r fehlte nod) bie ©lieberung in be*

fonbere Kollegien für bie üerfd)iebenen Wirten bon ®e<*

fdjäften: ^ßolitif, $ed)t§bftege, ginan^Oermaltung, ®it*

rf^enregiment. %\\% if)r merben 5Räte fommittiert 51t ben
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^)ied)nung<?fad)en unb §um geiftltcfjen ©eridjt; in ber

.vvaubtfadje ift fie ®ammergerid)t, aber immer nod) §u*

aleid) aud) ba$ Kollegium §ur potitifdjen Beratung bc§

Sanfcegfjetrn, §ur SBeforgung ber auswärtigen' 8orrefbom=

ben§ in S5etbinbung mit ber hanglet, unb gur öeitung

ber airgemeinen ßanbe§berroattung. £>iefe polittfdjen

Sadien erfrfjetnen faft mie ein Anner ber 9?ed)t3bf(ege;

ifjr Umfang mar, abgefefjen bon ben <&uppiifatiorten,

bie ja and) geroiffermaften mit §ur 3ufti§ gehörten,

aber bon ben etgentftcfyen Slammergerid)t3fad)en gc*

fdiieben merben muffen, faum feljr bebeutenb; e§ mar
ja bie 9Ttt bes beutfd)en £anbe3fürj"tentum3 im 16. %a$x*

t)unbert, ba$ bie Sßolitif fid) in (£rbberträgen, gamüten*
berbinbimgen, ©utgeffion^anfprücijen, baneben in fätSftß*

unb fird)lid)en 3ad)en erfdfyöbfie; unb bie Hauptarbeit

in tiefen Angelegenheiten haben meift bie Rangier unb

einzelne ü?äte mie (5uftad)iu£ bon (2d)lieben beforgt.

3)ie ^i&ungen be§> ^ammergerid)t§ maren fbäter

aud] roobl äufrertid), im Sofat, Don ben übrigen 33e*

ratungen in ber SHatftube getrennt; aber aud), at§ 1568

Dr. Poppen a(§ SSi§efang(er ben regelmäßigen $orfi|

im ®ammergerid)t übernahm, fanb nod) leine 2fö*

glieberung ber 9?ed)t§bftege bon Ofatfrube unb ®an§Iet

ftatt. uDte ^an^Ieiorbnung bon 1577 geigt, bafj jeben*

falle bie ©ubtotifationen nod) immer bor ben etgent*

lidien (Serid)t§fi^ungen erlebigt mürben, unb ba$ bie

®an§fei ebenfo Seljnbrtefe, 9JHffiben, $üd)em=unb Remter*

fadien fcfyrieb, mie <$erid)t§borfabungen unb Urteile. Qa*
rin mirb fid) aud) im Saufe be§ 16. Qaljrfjunbertö

faum etma§ <5rf)ebfid)e§ geänbert fjaben; erft mit ber

33egrünbung be§ ©efyeimen 9tote§ im Qaljre 1604 finbet

bie grunbfätjftdje unb bollftänbige Abtrennung ber po*

litifcben öefdjäfte bon ber 9led)t3bf(ege im Kammer*
gerid)t }tatt. $6ie SRatftube mirb nun gan§ unb gar

§um ftammergeridjt, iljre hanglet §ur @eridjt3fd)reiberei,

aber nod) unter AufrechterHaltung eine§ gemiffen 3Uss

fammenf)ange§ mit ber £efjn§fan3lei; bie politiftfjen G5e^

fdjäfte famt ber atigemeinen Auffid)t über bie Sanbe§=

bermattung gefeit an ba% ($eljeime 9?at§4Mtegtum über,



Joachim II. — (Reimer Sat. 63

unb biefeg crfjült and) feine eigene Slan^lei bafür. Sßie

ba§> £ammergerid)t, fo erhält aud) bie tetsfammer
bamit erft ein abgefonbertes Safein für fid); immer*
f)iit aber finben nod) 3u

l*
ammerd)ätt9e mit bem ©e*

Reimen £Rat ftatt, ber jefct al3 bie eigentliche Qentral*

beerbe erfdjeint. 2Beü ber San § (er unb anbere Öe*
fjeime Räte aud) nod) im Sammergeridjt ober in 3lntt§*

tammerfadjen §n tnn fjaben, fo merben nur gtoei toödjent*

liclje Sitzungen be§> ©efyeimen Rates angeorbnet, am
Dienstag unb Donnerstag: bas ftnb bie läge, an betten

feine Stammergeridjtsfi^ungen ftattfinben.

£)ie SBegrünbung bes ©efyeimen Rates tritt, toenn

nur nur bie Stiftungsurfunbe berüdfidjtigen, nne eine

neue epoü)emaa)enbe Sdjöpfung auf; ber Qrrtum ift

tüoiji begreiflich, als ob erft oon biefem 2lft ber beginn
einer fürftlid)en Seamtenregierung unb einer georbneten

1Katsbe()örbe §u batieren fei. gaffen mir aber ben ©ang
ber (Sntmidetung mäf)renb bes 16. 3al)rf)unberts in§

$luge, tu ben bie §oforbnung 3[oadjim3 II. uns einen

(£inbtid berftattet, fo ergibt fid), ba$ bie Grrid)tung

bes Gkfjeimen Rate§ im ©runbe nur bie iefyte entfdjei*

benbe fßfyafe bes 2)ifferen§ierung§pro§effe§ barftellt, burd)

ben au§ ber alten ungeteilten Ratftube ber ©oforbnung
als gefonberte 3en ira^ef)örben bas Slammergeridjt, bie

2(mtsf'ammer unb ber Qbef). Staatsrat fjeröorgegangen

finb. 9Jlan fjatte bei ber Segrünbung be» Öefyeimen
Mate* ein lebhaftes ©efüfjt baüon, ba$ er fid) babet

um eine Raü)af)mung bes 23eifpie(s „anberer tuofytbe*

fteüter $o(itieen unb Regimenter" fyanbie; man moajte

an ©acljfen, an ben taiferfidjen §of, oietteidjt aud) an
grant'reid) beuten. %bex ba§> entging bem Shtrfürften

3oad)im^griebrid) unb feinen Seratem, ba$ fie mit
biefem W.t eine lange Gntnudelung §um 3X6fct)luß

brauten, bie — olme nachweisbare Radjafymung — bod)

in gan§ äfmlidjen Sahnen oertaufen mar wie in anberen
Säubern unb Reid)en. gür Oefterreid) ift ja befannt*

lid) fdjon üom (Snbe bes 15. 3af)rf)unberts ab, unter

SDki'imilian I., bas Seifpiet ber fransöftfd>burgunbifdjen
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$ermaltung§organifation mafjgebenb gemorben mit ber

Trennung öon füat, ©erid)t unb ginanjfammcr ; in

23ranbenburg fefjen mir biefe ©lieberung mät)renb be£

16. $af)rf)unbert3 tangfam fid) vorbereiten unb au»=

bilben, ofjne ba^ f)ier bie (£inmirfung eine3 fremben

Sftufters ftctjtbar mürbe, 9htr in ber fefteren Organa
fation ber Stotftube unb ber föm&fei, mit beftimmten

3i£ung§ftunben unb einer jörmtidjen ©efcfjäjtsorbnung,

tonnte man eine fotd)e (Sinmirfung erbtiefen motten.

£>iefe SBeränberung mirb unter Qoadjim I. oor fief) ge*

gangen •fein; bie §oforbnung von 1473, bie ®urfürft

2llbred)t^(d)itte£ für feinen ©ofjn unb Statthalter in

ber Wlaxf SBranbenburg, ben äftarfgrajen Qofyann, ent=

merfen lieg, fennt einen fotogen organifierten 9tat noefy

nidjt. 1
) $lber trofc biefer geringen, faum ertennbaren

33eeinf(uf)"ung burd) ein frembe£ 2#ufter finben mir eine

merfmürbige $tefmlid)feit gmifdjen ber (Sntmicfetung be3

23ef)örbenmefen§ in 33ranbenburg unb in granfreid). §ier

mie bort bemegt fid) bie £ofoermattung tauge 3eit *n

ben formen eine3 unorganifierten, unfteten, oielfacf)

mect)fetnben ^erfonats öon diäten unb Wienern, au3

betten ü(3 bie eigentlichen Xräger ber abminiftratioen

Aufgaben bie großen §ojbeamten tjeroortreten, bie unter

fid) feine fottegiate SBerbinbung fjaben. £>a3 erfte $ol=

legium, ba$ fid) au§ biefer unorganifierten, fluktuieren*

ben SDtaffe f)erau3bübet, ift in grantreid) im 13. ^afyx*

fyunbert ba§> ^arifer Parlament, in 33ranbenburg im
16. ^a^rfjunbert bie 9?atftube, bie oornef)m(id) at§ ftam*

mergeridjt mirffam ift. SBeber bie eine noa> bie anbere

33ef)örbe ift au^fdjlieftfid) ®erid)t, fonbern fyat anfangt

aud) politifdje ®efd)äfte §u beforgen; aud) bie ©erid)t3*

!) hiebet, Cod. dipl. Brand. 9tbt. II, 93b. 2, 6. 115 ff.

StllerbingS ift aud) t)ier jd)on bie 9^ebe bauon, haft gefuttert

ruirb : 1. btn $8i[d)öfen unb ben bitten, Die bem sHcarfgrafen fr\i*

georbnet finb, 2. ben Sperren unb 9iäten, benen man §u§eiten

„gein fjof jdjreibt". $03 ift ber Unterjd)ieb ber roefentlic^en

State unb ber jftäte Don )gau§ au». 3)a3 'öerjeidjni^ ber roefent*

liefen §ofräte bei s£riebat|d),
v

^olit. Gorr. ö. 2ttbrecfjt 2ld)üle3 I,

122. *£)a3 roefentticfje ift aber, ba# e3 nod) feine feften Si^ungen
unb feine ©ejd)äft3orbnung gibt.
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beifi&er, bie „*Jkur§" in granfreid), bie ftänbifdjen £)e*

mutierten ber branbenburgifdjen Crbnung üon 1516, finb

feine zufällige tMe^nItd)feit. SQHtglieber be§ Parlamenten

mürben in granfreid) 5U ben $ed)nungsjad)en fom*

mutiert, mie lOtitglieber bes ®ammergerid)tes in 33ran*

benburg, hi& eine feft^abgefonberte s3?ed)nung6* unb gi*

tranjbeljörbe entftefjt, in granfreid) anfangt be§ 14.

JJa^r^unbertö bie Chambredescomptesin SBrcmbenburg

(£nbe beö 16. 3aWunoert3 °ie Shtttöfaminer; beibe

in einer geroiffen $erbinbung mit ber Qcntralfaffe, bem

Xrefor in granfreid), ber ipofrentei in $3raubenburg.

3iemlid) gleichzeitig mit ber sibjonberung ber Üiecfyen*

fammer erjdjeint in granfreid) ber bejcmbere poltttfdje

Wut bes ®önig§, ber §ng(eid) bie (Supttltfationen be*

axbeitet unb bie allgemeine 2(uf|id)t nnb Leitung ber

ißerroaltung füfjrt, ba* Conseil du Roi, anfangt be§

14. ^afyxfyunbeTtZ, entjüredjenb bem branbenburgijdjen

©eljeimen 9tot anfangt be§ 17. 3af)rf)unbert3. ^Diefe

Qeitunterjdjiebe geben §ugleid) einen sJJcaf3ftab für ben

2lbftanb ber allgemeinen ®utturgrabe ; mir fönnen jagen,

bafi Sßranbenburg in feiner {Sntraidetung etroa 300 gafjre

hinter granfreid) §nrüd mar. $m übrigen aber fdjeint

au§ bem mefen§gleid)en $eim eine* feubafen gürften*

f)ofe§ fyerauä nnter äljntid)en 33erf;üttniffen in ber ge*

famten pofttifdjen (Sntroicfelung and) bie 2(u3bilbung

be3 23efjörbenmefen3 in äfmlidjem ©tufengang fid) tioiU

ftogen §n Ijaben, of)ne ba$ eine btrefte 9?arf)aljmnng

be§> fran§ö)i)*c^en 9ttufter§ in Sranbenburg ftattgefunben

fyätte. Äud) ber antrieb §u ber 23egrünbung be§ @e=

Reimen WattZ, bei ber man ba§> 23emuj3t)ein ber sJcaa>

aljmung fyatte, ift ja im örnnbe burd) bie SBermidefung

23ranbenburg3 in allerlei augraärtige Regierungen, burd)

bie yiuZ)iü)t auf Eröffnung ber ©ufäejjionen in Sleoe

unb ^reutfen unb anbere $erf}ä(tni)fe gegeben morben,

bie au§ bem territorialen ©tillleben fjinau3gemie|en in

bie bemegte 2öelt ber europätfdien ^olitif. (Sine £raf*

ti[d)e SSeranlaffung lag alfo and) l)ier bor; unb öl)ulid)

mirb e3 früher gegangen fein.

Seutfdje »iidjeret, S3anb 96=97 5
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3Me[e s2(n)id)t Oon ber 21u3bilbung be§> ^Beamtentums
am §ofe ift nun ntd)t ofme 33ebeutung für bk poütifdje

©truftur be3 branbenburgifdjen £erritorialftaate3 über*

fyaupt. £)ie $(uffaffung, bie neuerbing§ nodj) 33ornI>af

im '2tnftf)tuj3, an £)rot)fen öorgetragen f)at, aH ob im
16. Safyrfjunbert bie branbenburgifdjen Sturfürften in

ber §auptfad>e nur mit ben ©täuben, a(§ ifyren ge*

borenen Häten, bie Regierung geführt fjätten, ai$ ob

erft bie <£rrid)tung be§ ©efyeimen 9?ate§ im $aljre 1604

ben beginn einer ^Regierung burd) Beamte beäeidjne

unb bamit einen prinzipiellen ©egenfa£ gegen ba% ftän*

bifdje ©tjftem bebeute, fann in biefer ©d)ärfe nidjt auf*

red)t ermatten merben. 3)er ©inftug ber &tänbe nnrb

babei überfd)ä£t, bie ^ßebeutung ber Häte nid)t genügenb

getoürbigt. 3>aß fdjon ba§ 16. ^afyxtjunbext eine He*

gierung burd) fHäte gekannt fyat, bag bie alte Hatftube

eine toenn aud) nocfy ungegüeberte, fo bod) feftgeorbnete

fotlegta(ifd)e S3eJ)örbe getoefen ift, lann gegenüber ber

^oforbnung 3oad)im3 II. nidjt mefjr be§meifett merben,

toenn aud) bie %ed)nü be§ £)ienftbetriebe3 nod) nid)t

fo enttoidelt mar, toie fie feit 1604 im (Reimen Wat
erfdjeint. 2Benn Shtrfürft 3>oad)im II. im %ai)ve 1540 in

ber bekannten SHaufel be§ Heoerfe3 für bie Oberftänbe

fid) oerpflid)tet, ifyren $lat in allen ©ad)en, baran ber

Sanbe ©ebeif) unb $erberb gelegen, anzunehmen unb

nament(id) fid) in fein 33ünbni3, ba§u ba3 ßanb muffe

gebraudjt toerben, einjulaffen of)ne ben Hat „gemeiner

£anbräte", fo liegt barin eine §anbfyabe für bie stäube

§ur 33eeiufluffung ber furfürftUdjen ^ßolitif im ©inne

einer friedfertigen, oermittelnben Hid)tung in ben He*

tigionsftreitigfeiten (e§ fdjeint, ba$ man ben Shirfürften

nameutlid) Oon beut ©d)inalfalbifd)en Sßunbe abmatten

too(tte), aber e§ liegt barin nid)t bie Organifation eine§

bauernben ftänbifd)en Hate§. (Sin ßanbrat^foltegium

§ur Beratung be§ Shirfürften in ben politifdjen $(nge*

tegenfyeiten iyat fiel) in Sßranbenburg nid)t auggebilbet,

fo fefyr anfänglich bie ©täube aud> baxiad) oerlangt fyaben.

£>ie 5lusfd)üffe unb bie Sßerorbneten*®o(legien §ur 33er*

toattung beS ftäbtifdjen ®rebittoerfe£ fyaben eine foldje
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Stellung nie gehabt; ber (£mfluf3 ber Stäube in bex

auStDärtigen v^ofitif i[t fpäter eigentftcb, nirgenbS §u

fpüren. 2£e(cf)er Gtegenfa^ aber &ftrifdjen bem furfürft*

liefen Regiment bureb, bie tRäte unb ben 23ünfcben ber

Stäube febon unter 3o rtC^m H. oorbanben mar, ba$

jeigt bie obcnermäbmte Cnngabe ber „Firmen Dorn Sfbet"

gegen bte fremben 9?äte. Sein 1

greifet, bte Stänbe Ratten

atn liebsten gefefjen, menn ber Slirfürft of)ne frembe

^öfteren regiert \)ätte, nur mit bem Nat ber £anb^

ftänbe unb ifjrer Vertrauensmänner. 3'oatf)tm II. fyatte

biefe SBünfdje 1542 befebmiebtigt burd) ba$ Vciiprecben,

er toolte bie Xoftoren naef) unb naef) entfallen, ?(ber

§ur ^Tusfüfrrung ift ba$ niebt gefommen. ^n beut 55er*«

fpreeben Oon 1550, ba$ er „aUein eine Slan^tei unb

föofrentei" fyaben motte, barf man einen SBergidjt auf

ben Wat niebt feben motten: e§ ift bie 5(ntmort auf eine

33ckbmerbe ber Stänbe, bafj ,,bie bieten Sanjteien unb
beuteten atterbanb Unrat angerichtet" fyätten; 1

) man
mirb bat auf unregelmäßige, auBerorbentticbe 5luÄfer^

tigungen unb ^tffignationen, namenttieb bei ?(broefen-

b;eit ^oacbimÄ rnon feiner fHefibenj, %u beuten baben.

jhitg barauf trat Tiftetmeier at§ D?at in ben Tienft be§

Surfürften, unb bie 33ebeurung ber 9?atftube mürbe noeb

größer afö $uöor. £rofe ber ^laufet Oon 1540 bie

übrigens noeb in bem Ü?e5eB be§ (Großen Surfürften

Oon 1653 mieberfebrt) ift atfo üon einer förmtieben

5D2itregierung ber Stäube in ber SD^arf 33ranbenburg

niebt bie ?ftebe gemefen. greitieb : bie Stäube hatten

niebt bloß b>a$ Steuerbemittigung3recf)t, fonbern fie

batten aueb bie SteuerOermattung in täuben; aber aueb

bas gab ibnen noeb niebt „ben Stricf in bie .ftanb".

Von einem mobernen 53ubgetrecbt fann noeb nicf)t bie

$ebe fein; febon beZfyalb nief)t, meif e§ noeb feinen ge^

orbneten Staatshaushalt unb feine feften, regelmäßigen

(Steuern gab. 3Me ginan§mirtfcf)aft ber Stäube ift eine

Scf)utbenoermattung. £>er ®atrfürft maebt Scbufben,

menn er niebt ba§ nötige (Mb beroittigt erfjätt, unb ben

*) 3 ei tW r - ffa preufj. öefdjidjte unb 2artbe»funbe 20, 670.

5*
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(Stäuben bleibt nid)t§> übrig, al§ biefe Sajulben fpäter

§u übernehmen nnb fie nad)trägfid> au§ ben eintaufenben

(Steuern §u öerginfen unb öietteicfyt §u tilgen, ©ine

regelmäßige, nrirffame, borbeugenbe Kontrolle ber ftirft*

liefen ginanjlütrtfd^aft fyaben bie Stäube nidjt au§=

guüben öermotfjt. lieber btefe 55ert)ältniffe mirb ja

bk ^ublifation ber £anbtag§aften au§> ber $eit %o*

atf)im§ IL, ber roir in ber nädjften Qeit entgegenfefyen

bürfen, nod) ljettere§ £ict)t Verbreiten; foöiet aber fann

man roofyf jetjt fd>on fagen; e§ ift nia)t foroof>t ein

[tänbifdjer Staat, ben mir unter $oaa)im H. "in Trauben*

bürg bor un§ fyaben, b. I). ein (Staat, in bem ber gürft

in allem an Ü?at nnb Stfitroirfung ber Stäube ge*

bunten ift, fonbern ein £>oppelorgani£mu§ mit au§=

gebrochenem £)uati3mu§ von gürft unb £anb, Oon ,§of*

raten unb Banbftäuben.
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g-riebrid) ber örofee tjat 5u aüen Seiten ein boppette*

Qntereffe erregt: als Sftenfd) nnb al§ Söntg. £>et
v
$f)ifo*

fopf) Oon Sanssouci, ber gefrönte Sdjriftftefter nnb

$oet, ber große -Staats* nnb ^riegsmann mar feinen

3eitgenoffen, gerabe and) in Xeutfdjtanb, eine üertraute

©cftatt, nidit meil er ber Sönig öon Sßreußen, fonbern

meif er ein großer 9J2enfdj mar. Sind) ber 9Mjtu feiner

£rieg£taten, bie ijeroifdje ©rdfje feines" ungeheuren SBelte

fampfes mirfte im Sfcmtraft mit ber fd)lid)ten (5infad)f)eit

feiner *ßerfon junädjft rein menfd)(id) nnb mefjr literariftfi

afö potitifdi oefrudjtenb. Samminngen üon ^(nefboten

traten balb nad) feinem Xobe ans" Sicfjt — ein 9£tebex>

fd)(ag bes bid)tenben SSolfsgeiftes, ber ftdj feinen §etbcn

gemütfidj gurecfjtmacfite, ifjn in bas §ettbunfef ber 8e*

genbe funeinfteflte, mo bie dfyarafteriftifdjen ßüge in

grotesfer SSirfung Ijerbortraten. 2£ie taufenb ^afjre

borfjer unt ü'avi ben ©tofjen, fo tooB and) um biefe

große öerrfdiergeftaft — felöft in ben aufgeführten Seiten

bes ad)täef)nten $af)rf)unberts — bie, (Sage ifjren Sd)teier:

*) 2Iu3 ber 2)eutfd&en SKonatsfd^rif:, Dfto&er 1903.
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— ba$ untrügliche 3eidjen eines (Sirtbrucfe3 auf bie SolfS*

maffen, tote ii)\x nur ber (Senium fyeruorbringt. (&octt)e

fpricfyt tt)oI)I eine unter ben ©ebitbeten ber Nation unb

insbefonbere unter ber afabemifdjen Qugenb tueit ber*

breitete (Stimmung au§, menn er im §inbüd auf feine

Setygigef (Stubentenjafpe fagt: „Unb blieften mir nad)

Sorben, fo [traute bon ba griebrid), ber ^otarftern,

um ben fief) eine 2öe(t §n betnegen fdjien, er felber

rufjig unb unbewegt an feiner ©teile."

3>a§ mar eine rein menfdytidje 33ereljrung, in bie

fid) nur ein leifer Quq patriotifdjen (Stolpes unb fid)er

gar feine Vorliebe für ^ßreufren mifd)te. „2Bir roaren

gri^ifd) gefinnt", fyeißt e§ in 3Md)tung unb 2Bar)rI>eit

bon ber (Stimmung in grauffurt. „Wa$ ging un3

^reußen an!"

2Bir ftefjen f)eute bod) auf einem etroa§ anberen

«Stanbpunft. gür un§ ift griebrid) bod) bor altem ber

®önig t)on ^reugen, ber Sßegrünber ber 2Beltftellung

feinet (Staate^; mir roiffen, bag in biefem r)i[tori|Cf)en

23eruf, in bem sßjUdjtbenmßtfein bt§> Stönig§amte3 feine

$erfönlid)!eit erft ifjre ^ollenbung fanb, baft t)ier ber

(Sdjlüffel §u iljrem $erftänbni§ §u fua>en ift.

Unb nidjt blog um ba§ JBerftänbni3 feiner ^3erfön*

Her) feit ift e§ un§ §u tun. 2öir fönnen fjeute gar nid)t

mel)r ben ®önig bon feinem (Staate trennen. (Sr [terjt

uns bor Wugen al§ ber löniglidje gelb^err, ber ben

9?urjm ber |3reugifd)en 2Baffen gegrünbet fyat, al§ ber

füfjne $o(itifer, ber feinem (Staate ben (Sl)rgei§ ber

9Dlacl)t eingeimpft unb bie 23arm ber ©röfre geroiefen

fyat, atö ber forgenbe $otf§nrirt, ber fein ißotf roirt=

fdiaftUd) erlogen unb felbftänbig gemadjt lyat, I'urj, at3

ber 23egrünber ber ©rogmadjtfteUung sßreußenS. (Sin

&tüä bon feinem berfönlidjen 2ßefen ift in SBlut unb

(Säfte unfereS (Staat§förber§ übergegangen, (Sr ift ber

9vepräfentant be§ fpe§ififd)en ^reufjentumg, unb barum

ift er eine febenbige Sftatfjt nod) in unferen Sagen.

9eid)t alle Seiten fyaben bie potitifdje 23ebeutung

griebrid>§ gleichmäßig geroürbigt. £)a3 Urteil über

Um fyat, im Qntanb roie im 2lu§tanb, gefdjroanH nad)
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ben politifdjen Stonjunfturen unb nad) ber Haltung, bte

fein Staat unter ben Mädjten einnahm, £ie (£pod)en

in ber 2£e(tftettung Preußens finb and) ßpodjen für

bas ^iftorifc^'e Urteil über griebrid) ben (großen ge^

toorben.

<£§ ift begreif(id), baft §ur 3 e^ oe ^ Röntge fetbft

ober unmittelbar nad) feinem Xobe eine r)iftorifct)=po=

ütifdje 2Bürbigung feiner Regierung in Preußen felbft

nod) nid)t oerfud)t morben ift. 3>a§u fehlte btttdjaug bie

greiljeit gegenüber bem Cbj.eft be§> Urteil unb bie po*

titifcfje 33Ubung be§ $ub(ifums roie ber Sdjriftftcüer.

3Me gange Literatur, bie bama(3 über Ujn entftanb,

trägt einen fyaib anefboten^aften (Sijaraf'ter. lOcan fud)te

fid) ben £önig „griebrid) ben (sinnigen/' raie man if)n

oftmals mit Vorliebe nannte, in feinem perföntidjen

2£efen, in feinem äußeren Xun unb Waffen bor klugen

ju ftetten, unb e3 ftörte bie SBerefjrer griebrid)* nid)t

allju fefyr, roenn titerarifdje $er(eumbung, namentüd)

t>om Unglaube fyer, ba$ $riüatteben be§ Königs jum
©egenftanb bo§f)aften unb pifanten SHatfd)e§ mad)te.

(Seine ge(b§üge gaben ben 2Ki(itär§ ber ganzen SGBcIt

ein unerfd)öpftid)e» Stubienobjett; aber bie erfte txu

tifd)e Stimme über ifjn, bie meittjin 2öiberf)a(t fanb, galt

feiner inneren Regierung. Q£§ ift ba§ 2Ber! be3 (trafen

9JUrabeau über bie sßreujjifcfje 9)conard)ie, ba£ bei aller

perfönlidjen $erefjrung be§ $erfaffer3 üor bem großen

fömig bod) über feine merfantiüftifdje 2Btrt)'ct)aft6poIttif

unb fein gan§e§ 9?egierungsfoftem üom Stanbpunft ber

pfjttfiofratifd)en £)oftrin auö ein oemid)tenbe§ Urteil

•auefprad). 'Sin Vertreter ber neuen ^been übet Staat

unb Gtefelffdjaft, über $erttmftung unb 23o(f3ttnrtfd)aft

trat bem $raftifer be§ alten Softemö gegenüber. 3M§
SBurf) erfd)ien 'jtoei Jj-afjre nad) griebrid)* 2obe, ein

Satyr oor bem $lu»brud) ber frcmgöfijcfjen Ü^eoolution.

(£§ eröffnete für Preußen bie groge geiftige UmtoäI§ung,

bie fid) in ben nädjften $at)x%ev)nten ootlgog. Die öffent*

tidje Meinung mar balb geneigt, griebrid) ben örotfen,

ben TOfohttiften unb 9Jter?antitiften, §u bem alten (Sifen

§u toerfen. 2lber nod) anbere, realere Vorgänge min*
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betten feinen jDRuljm. 2113 gelbljerr fycttte er ben 3^*
genoffen unb nod) ber nädjften Generation als unüber*

troffen, ja faft als unerreicht gegolten. 9Jtit bem ©e*

neral SBonapartc erfaßten nun ein neuer mititärifctjer

©eniuS; eine neue 2lrt ber Kriegführung Oon über*

roältigenber Kraft, Oor ber bie %aten be§> fiebenjäfyrigen

Kriegen in ben ©chatten traten. £)ie $Irmee griebridjS

be§ Gkoßen fyatte noct) bi§ an bie (Stelle be§ neuen

3at)rf)unbert3 at§ bie befte (SuropaS, als unüberroinbtid)

gegolten: in ber (&d)lad)t bei $ena untertag fie bem
Ungeftüm ber napoleonifdjen Kolonnen — eine 9?eöand)e

für Üiofcbad), bie alten Dfhtfjm ber friberi&iamfdj.en

Sßaffen auSlöfdjte. Unb mit ber Slrmee brad) aud) ber

Staat griebrid)§ rafd) unb ruhmlos gufammen.
{£ben in ben Xagen Oon 3>ena befanb fid) in ^Berlin

ein ©dymei^er (Mefyrter, 3 ^'anne^ Füller, ber ge=

feiertfte beutfdje §iftorifer jener Qeit, einer ber ©lerne

jener geiftreicfyen ©atonS, in benen 9?afyet Seüin unb
$rin§ £oui3 gerbinanb üerfefyrten. dr mar nad) Berlin

berufen tuorben, um bie ®efd)id)te griebrtct)§ be§> (trogen

§u fd)reiben. Qnt Safere 1807 fyat er öor einer 53er*

fammtung, in ber fid) bie &pit$en ber fran§öfifd)en Wlu
titär* unb gioitbeljörben befanben, einen fran§öfifd)en

Vortrag über griebrid) ben ©rogen gehalten, ber mit

Komplimenten für bie (Eroberer reict)lict) gefpidt mar.

Qabei ift e§ geblieben. £)ie 3eit ^ar nid)t ba§u an=

getan, eine ©efd)id)te griebrid)3 be§> (trogen §u fdjreiben.

Unb aud) aB ba$ fran§öfifd)e $od) abgefdjüttett raurbe,

als Preußen roieber fid) fetbft gehörte, ift e3 noefy nid)t

fo balb ba^u gefommen. £)er ®eift, ber bamalS ljerrfd)te,

gerabe ber ber beften Patrioten, mar bem SBerftänbniS

beS großen Könige nia)t günftig; ja er befanb fid)

nad) faft alten $id)tungen in einem ftarfen innerlichen

©egenfa^e §u ifmt.

3n bem 9ftenfd)enalter t»om £obe be§ Königs bis

gut (Srljebung gegen bie grembfjerrfdjaft fyatte fid) eine

tiefgefyenbe SBanblung in bem ©emüt feines $otfe£ öotf*

Sogen. £)ie beutfdje Literatur, bie in ben testen 3af)ren

griebridjS beS ©roßen fid) iljrem §öl)epunft genähert
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lyatte, gegen bie er f icf) 6i§ an fein ßebcn0€itbc jo ab*

tneifenb unb berftäubni§lo3 üertmften f)atte, fie mar jefet

eine 9ftadjt im öffentlichen Beben geworben, £er öegen*

fafc gnnfdjen Sßeimar unb Berlin mar übermunben.

©d)üfer§ Dramen mürben anf ber berliner öofbüfjne

unter ftürmifdjem 33eifa£I aufgeführt, unb in ®oefye§

gauft fanb ein preujjifdjer Staatemann toie Üftebufjr

fein meltttdjee (Soangeüum. SDer Sdjmerpunft be§ gei=

ftigen Bebend ber Nation begann eben in bicfcn ga^reu
meljr unb mefjr nad) Berlin fjerüberjurücfen, ba§> feit

ber ©rünbung ber Uniüerfität ein §auptft{3 ber roman*

tifcben SBeftrebungen in föunft unb 2£iffenfdjaft mürbe.

£iefe latfadjen gehören nidjt bloß ber beutfdjen Site*

raturgefd)id)te an; fie finb eine midjtige Stufe in ber

nationalpolitifd)en (£ntmidelung unferes 53o(fce geluor*

ben. £er e^flufioe (Seift be§ fpe§ififd)en partitutarifti*

fd)en sßreugentumS näherte ftct) bem beutfa^nationaten

Greift mit feinem reicfjen Sdm&e an \$been unb @emüt,
mit feinen fittlidjen nnb äftfjettfdjen ^beaten. £ie

mi(itärifd)'poIitifd)e Qudjt be» sßreugenStumS oerbanb

fid) mit ber beutfdjen ©eifte§bilbung : auf biefer Serbin*

bung beruhte bie Qutnn)t Sßreuj$en3 unb £eutfd)fanb§.

Unter ifjren erften SHepräfentanten finb SDläuner tt»ie

gicbtc unb Sd)(etermad)er gemefen. iyid)te ptieä bie

fonigltdje 33o((freib,eit be£ fittlidjen sT)tenfd)cn unb fcfuif

eine nationale (Stljif; Sdifcicrmadjer entbedte in bem
Gkmüt mieber bie Duelle ber Religion, bie bie 9(uf*

tiarer oerfd)üttet Ratten, 23eibe grünbeten auf bie fjofjen

geiftigen Öüter ber Nation einen Patriotismus, ber

nidit preußtfd), fonbern beutfd) mar.

$on aKebem bebeutete ba$, maS fid) bamatS in bem
Namen griebridjs bes ©roßen §ufammenfa|jte, unge*

fäfjr ba$ Gtegentetf. Seine aufgegärte, aber immerhin
beepotifdje 9?egterung$meife Oertrug fid) nietjt mit bem
3beal ber freien fittüdjen Setbjtbeftimmung be§> 3»n*

biöibuumö, mie fie bie neue 33itbung forberte. Sein
religiöfer QnbifferentiemuS mar ber neuen GMäubigfeit,

bie in ben flöten unb Stürmen ber grembljerrftfiaft

unb ber. ^Befreiungskriege nidjt erft ermadjfen, aber
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mieberbctebt unb erftarft mar, ein Stein be3 2Inftofje§.

©eine Vorliebe für frattgöfifcfycn ©eift unb fran^öfifcfie

33iibung erfdjien mie ein Verrat am beutfdjen SBefen.

@3 mar eine merfmürbige Söanbtung. 5113 griebrid)§

§eer §um 3UDe £ oer beut[d)en Nation bie gran§o[en

bei ^opad) [d)tug, ba fjatte ber (Sinftuß frangöfifdjer

53ilbung in Preußen ben ßenit erreicht. 2ll§ grie=

ortdis §eer unb Staat öon ben grausen zertrümmert

mürbe, ba famen in Preußen bie 9Qcäd)te ber beut[d)cn

33tfbung §um £urd)brud).

Dciemanb [teilt un§ öietteidjt bie patrioti[d)e Stimme
ber öffentüdjen Meinung jener geil be[[er bar, al3

Gs. M. 'SCrnbt. Seine 2lu0[prüd)e ü6er griebrid) ben <$ro*

fjen [inb- t>on 2ß. Sßieganb, beut ißerfaffer ber beften tur§*

gefügten 33iograpl)ie griebrid^, in einer befonberen

f(einen Sdjrift jufammengeftellt morben, bie bas fjifto*

rifcfje Urteil über ben ®önig burd) ben Sßanbel ber Betten

tjinburd) üerfotgt. gdj erlaube mir baraus einige befon*

ber§ d)arafterijti)d)e Stellen §u zitieren, „gür [eine ßeit,

[d)reibt 5(rnbt, mar griebrid) ber ®önig, ber §etb, ber

SBeife, ber ©rofee unb (Sinnige. 2Öir Seutfdjen, menn
mir un§ al§ fßolt an[el)en, tjaben un§ bie[e§ SKmig§

menig ju erfreuen gehabt; ja, feiner t)at un§ [o [eljr

gefd;abet, ntd)t nur [d)einbar, [onbern mirftid)." £urd)

griebrid), füfjrt er bann meiter aus, [ei ber potitifdje

3mie[palt £eut[d)tanb§ unheilbar, bie (£ljrfurd)t cor

datier unb Dteidj für immer gcrjrört morben. 2Ba§ er

an bie Stelle baüon [efete, bie preutfi[d)e 9Jkmard)ie,

„mar in SßirHidjfeit md)t§ anbere§, als ber angeftreng*

tefte unb be0poti[d)[te Solbaten[taat, bot! ber unleib=

tieften monard)ifd)en Sfriftorratie". „gremb mar ber

Sinn bie[er SJconardjie allem, ma§ teutftf) r)eiBt unb

ift es nod)", [agt 2(rnbt (1801). ©r fd)ttt auf bie preu*

fjtfdje $oli§eiauffia^t, bie bie fleinen greuben unb grei*

Reiten be§ £e6en§ öerfümmere, bie beut üppigen unb

gutmütig*fröf)tid)en Sinn ber ^eutfdjen §umiber [ei.

2£enn nod) etmas ©emein[ame§ §mi[d)en bem [trengen

[proben 9?orbbeut[d)en unb bem meibtitfjen Sübbeut[d)en

beftanb, [o l)at bie preufcifdje DJtouardjie e3 oöttig auf*
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gehoben. 9He ift an eine Sßegeifterung, an eine ZeiU
nannte ber beutfcfyen Nation für biefen (Staat §u benfen

geroefen. Wie fyat and) griebrid) etrua§ für bie beutfdje

Nation gefüllt. <£§ fei (äd)er(id), erflärt $Irnbt, ümt
patriotifa>beutfd)e $been beilegen §n motten. (£benfo

patriottfd) tjaben 9?id)e(ieu unb £ouOoi§, SBonajmrte nnb

Xaltetyranb öon £>eutfd)(anb unb beutfdjer greifyeit ge*

badjt unb gefprodjen. „(Sott fjatte fein §er$ oon bem
ftönig geroenbet", fo flagt er 1813 in altteftamcntfidjem

$ropI)etenton, „unb e3 inar oerftodt unb erbtinbet unb
erfannte nie bie Xreue, ben (Stauben unb ben Xief^

finn feinet 23o(fe3, fonbern buhlte mit frember Gitelfeit

unb 33errud)tl)eit. 3>af)er roarb fein Warne £eutfd)(anb

§um 3terberben unb fein ©ebäd)tni§ feinem $o(fe §ur

Xrauer." .... „griebrid) ftanb ba, ein großem geidjen

ber nid)tigen geü, tnie ein unfeüger, Oon G5ott Oer-

(affener (Seift in ber falten ©infamfeit feiner $ötte.

(Sr bi(bete fid) ein, beffer unb größer §u fein, ai§> feine

3eitgenoffen unb fie öeradjten §u bürfen, toeit er ben

gött(id)en Xrieb nie in üoüer ßebenbigteit füllte, it)r

£id)tfüf)rer unb greifjeit§jürft §u fein/' . . . „2tber üer^

fludjt ift, roer Oon feinem SBolfe (äffet, unb e(enbig(id>

gerät ba§> 2Berf be§ 9ftanne§, tueldier feine äiebe tjat."

©o erfd)ien ba% 93i(b griebrid)^ be§ (Srofjen in jener

benfroürbigen Qeit einem toarmfyeräigen beutfdjen $a=
trioten, ber freitidj bamaB bem preußifdjen Staate nod)

fremb unb berftänbni£(o§ gegenüberftanb. $lber and)

ein preußifdjer «Staatsmann erften 9?ange3, 2(rnbt§ §err

unb 9fteifter, (Stein, 'fyat in ber Siefe feinet §er§en§ tt>or)I

nid)t fefyr biet anber§ über griebrid) geurteüt. £cr
ftofje 9?eid)3fretf)err mar einft in ben preußifdjen Staate
bienft getreten, meil ifym in bem proteftantifdjen ^preuf3en

bie 3u ^urt ft £)eutfd)(anb§ §u liegen fd)ien. 2Iber biefe

gufunft erfd)ien if)m nid)t als bie $ort)errfd)aft $reußen§
in £)eutfd)(anb unter öerausbrängung OefterreidjS, fon*

bern ai§> eine nationale 2Biebert)erftet(ung be§ Zeitigen

römifd)en 9Reid)e§ auf föberatioer (Srunblage unter ber

altgewohnten güljrung be§ §aufe§ Cefterreid), beffen

Uebergriffe gegen bie beutfdje greiljeit burcr) sjkeußen
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abgemefjrt werben füllten, tüte e§ gelegentlich ber

3ofeftni)d)en glätte bereits gefcrjefyen tüar. ©ein Qbeat

mar affo, lüie mir t§ ljeute au^brüden mürben, ba$

grofcbeutfdje, im ©egenjafc §u bem fteinbeutfdjen, ba§r

1866 unb 71 §ur 23ermirftid)ung gelangt ift. 2)a§u iam
ber Unterfd)ieb ber ganzen ®eifte§rid)tung. griebridjS

retigiöfer @!eptigi§mn§, [eine Vorliebe für fran§öfifd)e

SBilbung ftanben in fdjroffem @egenfaf3e §u ©tein§ tiefer

ölüubigfeit, §u feiner ^Begeiferung für beutfdje $(rt

nnb Sitte. Unb and) auf rein politifdjem (Gebiet mar
er geneigt, griebrid) ben ©roßen in gemiffem (Sinne

für ben giifamnten&rucfy üon 1806 üerantmorttid) §n

mad>en. (Sr marf ü)m üor, baß er feinen Staatsrat ge=

fdjaffen fyabe, in bem ber ©cfymerpuntt ber &taat%*

gefdjäfte gelegen fjätte, baft er bie autofratifdje, perfön*

tidje fRegierung^meife au3 bem Kabinett blofj fid) felbft

auf ben Qeib §ugefd)nitten lyabt, ofjne an bie fd)tuäd)eren

9cad)folger §u beuten, baß, er ba§ ftänbifdje 2eben in

ben $roüin§en unb bamit ba§ Qntereffe ber Bürger

am Staat gan§ f)a6e üertuntmern laffen, ftatt e§ gu

frifdjem £eben §u ermeden unb e3 §u äeitgemäfcen üoli*

tifdjen 23tlbungen umzuformen, ©ein üotitifdjeS Sbeaf,

mie e§ fid) atlerbing§ nur in ber Stäbteorbnung üer*

mirflidjt fyaty bie freie Xeünalnne ber ^Bürger am &taat,

mar ber gerabe ©egenfa£ ^u bem aufgeflärten 3>e3üo*

tiötnuS griebria>3 be§ (Srofsen, ber altes für ba§> $otf,

aber nid)t§ burd> ba§> $otf tun mottte. £)em preu*

tftfdjen ^mutertum ber £ftüroüin§en, biefent mititürifdjen

£anbabel, in bem griebrid) bie @auütftü£e feiner 9Jco*

nard)ie gefefjen fjatte, ftanb Stein, ber sD?ljeintänber,

ber 9Md)3ritter, mit unüert)oi)(ener Abneigung gegen*

über; aber fein im ©rimbe ariftorratifd)er (Sinn unb
fein praftifdjer 23er(tanb bemaljrten \i)n bann bod) üor

bem $erfud), biefe Gkunblage beS preufcifdjen Staate
lebend ju gerftöten. §arbenberg ift bavin meiter ge*

gangen. <£r, ber fonft ben friberigianifdjen Xrabitionen

meit utifjer ftetyt at3 Stein, mürbe für eine .geitlang

ber eifrigfte (Regner biefer militärifdHtgrarifdjen Wrifto*

tratie; unb bie üon bem : gebifbeten Bürgertum bet)errfd)te
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öffentliche Meinung ftanb ba6ei auf feiner Seite: mar
es bod) bamatö eine allgemeine Ueberjeugung in biefen

greifen, ba# ba§> ^nnfevtnm bie 9?ieberlage öon ^ena
oerfdjulbet fuxbe. $lber ber Staat3fatt§ler r)at in biefem

Kampfe feinen ootlen unb unjraeifet^aften Sieg baüon=

getragen. £)er öeift biefer &tafje bominierte and) meiter*

f)in in ber Wxmee; er blieb ber §äl)e §üter friberi§ia*

nifdjer Xrabitionen in Staat unb ©efellfdjaft; er ermie§

fid) in bem Sturmjafjr öon 1848 al§ bie ftärffte Stü£e
bes SljroneS; unb auf bie gtnfenftein unb DJUarmit},

bie güfyrer ber Dppofition, bie ber Staat3fan§(er 1812

nad) Spanbau bringen lieg, folgten fpätert)in Scanner,

bie mieber an leüenber Stelle ftanben, mte sJJ?anteuffel

unb 23ismara\

gür bie ©efd)id)te griebrid)^ bes ©roßen ift ba^

Zeitalter ber ^Befreiungskriege nad) allebem eine un*

fruchtbare dpodje gemefen. £>ie 9)cemoiren ber Mait*
gräfin oon $3at)reutt), ber Scfymefter griebrid)3 bes

©roßen, bie 1810 im £rutf erjd)ienen, ließen ba& Qugenb*
leben unb bie (£^aratterentraidelung griebridjs unb ben

ganzen §of griebrid) Söiltjetmy I. in einem oerjerrten

23ilbe erffeinen. Sftatcontente jüngere C (fixiere au§ bem
Greife be$ $rin§en §einrid) befyerrjdjten mit ttjrer übel*

mollenben ftritif ber Slriegfüljrung bes Sönigö faft gan<$

bie $(uffafjung ber 2ttilitärö ; ba$ ältere ©eneralftabsmerf

über bie Gkfd)id)te be§ fiebenjäljrigen Sh'iegeS, ba$ feit

bem Qatjre 1824 erfd)ien, trägt nod) beutlic^e Spuren
baoon. Xa§> 3ioilbeamtentum ftanb unter ber §errfd)aft

ber liberalen Smitt)fd)en ^been, unb bie literarijdjen

(h^eugniffe aus biefen Greifen, mie £ol)m3 £enf*
mürbigfeiten, belmnbetten ba§ sJ?egierung3fnftem be§

ftönigs faft mie einen bebauerlidjen, glüdlic^ übermun*
beuen Srrtum.

3)ie reaktionäre Üöenbung, bie in ber inneren Sßolitif

Preußens feit ben §manäiger $a^en tjeröortrat, bie s2lb*

tetjr oon ben nationalen unb' liberalen Jbeeu ber dtefotm?

§eit, !am bem Anbeuten griebrid)^ be§> (großen §u gute.

$)a§ alte ^ßreußentum mürbe mieber ein öegenftanb oon
patriotifd)em ^ntereffe, unb an ber gtgur griebrid)3
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ranften fid) bie fpe^ififd) preußifdjen Xrabitionen roieber

empor. Der SDttttijter öon 23etnne, ber oielgefd)oltene Sla-

BinettStat be£ ancien regime, ber (Gegner Steins unb

§arbenbergs, gab einem rooljtmeinenben Dilettanten unb

fleißigen Sammler, bem ^rojeffor $reuß, bie Anregung

ba§u, eine ausführliche £eben§gefcrjid)te beS ®önig§ gu

fdjreiben, ib ie 1832 bi3 34 erfcfyien. (£3 ift ein formtofeS

altfränfi|cr)e§ 23ucfj, ofme jebeS fünftlertfcfje Sßerbienft,

ofjne eine große f)tftorifd)e 2(uffaffung, olme politifdjeS

SBerftänbniS unb Urteü, aber auggegeidjnet burcfj eine

gülle roertoollften Materials, bie e£ nod) freute für ben

gorfdjer unentbetjrlid) mad)t. 5iuf biefem 2Sud)e fyat bis

in bie neuefte gtit in ber §auptfad)e beruht, roaS man
öon griebrid) bem ©roßen raupte.

$ln tiefe £eben£gefd)id)te fcfjloß fid) bann feit 1846

öie große atabemifd)e Ausgabe ber Oeuvres de Frederic

le Grand roo^u 9(bolf 9Jcen§el, ber fünftlerifd)e Sdjöpfer

bt§ griebrid)-2r)pu£, ben 23ucfjfd)mud ber $rad)tauSgabe

lieferte. Die Anregung ba§u mar öon ber Säfularfeier

£>e£ $al)re3 1840 ausgegangen, ber roir and) baS Leiter*

ftanbbilb be§ ftönigS Unter ben £inben, baZ 9)ceifterroeri"

(Sljriftian Ütaucfj», öerbanfen.

kud) im SiuSlanbe, namentlich in ßnglanb, rjatte

man in tiefer Qeit ber öeftalt griebrtcrjS be£ (Großen

ein errjöfjteö Qntereffe §ugeroanbt; aber
t
öon ber Literatur,

bie fyier entftanb, öerbient eigentlich nur ba§ 2öer! Gar-

löleS (£rroäl)nung. Der (Sffan SJcacaulatiS öon 1842 ift

nid)t eben originell unb bebeutenb; nationale 23oreinge-

nommen^eit unb bottrinäre $arteigefinnung fjaben ben

^erjaffer an einem tieferen 23erftänbniS ber fyiftorifdjen

$erfönlid)feit griebricrjS öerfyinbert. Sßeit tiefer bringt

2t)oma§ (Sarlttle. Sein Söerl ift bk erfte große fünft-

lerifd) angelegte SBiograöfjie griebrid)S. Qn bem %ai*

fäd)lid)en beruht fie im roefentüdjen auf ben arbeiten

oon ^reuß unb einigen geitgenöffifdjen Darftellungcn,

in ber 2luffaffung unb Darfteilung ift fie f)öd)ft originell,

freilid) aud) üolt feltfamer fubjeftiüer gutaten un0 öon

übermäßiger breite. (iarlrjle fiefjt in ben großen geni-

alen Sftenftfjen, ben „§eroen", ben eigentlichen ®egen-
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ftanb l)iftorifd)en ©tubium§. (Sr fud^nad) bert eckten unb

urfprüngftdien Naturen in ber ©cfd)id)te mie im Beben,

nad) ben ^erfönfidjfeiten, bie in bem etoigen Örunbe

ber 3Mnge murmeln unb barum banernben 2öert begatten.

$n griebrtd) glaubte er eine fotcfje urfprüngftdje unb

edite Sftatur gefunben $u fyaben, ben festen magren Ver-

treter be§ alten Königtums, ba§> bk fonftttutionelte 9Iera

beseitigt fyat @r faftt ü)n im ®egenfa£ §ur franko*

fifd)en ^eootution, in ber er ben großen 53anfrott ber

euroüäifdjen Mturtnett ftet)t, ja im ©egenfa£ §u feinem

ganzen aufgeflärten 3aljrf)unbert, beffen 9Hd)t§nu£igfeit

ifjm eine au3gemad)te ©adje ift. 2öa§ i^n an^og, toar

bodj nur eine ©eite in griebrid)3 2öefen: fein 2Bir!'(irf)=

feitgfinn, fein $ftid)tgefüf)t, feine f)eroifd)e 2iu0bauer, ber

patriarcfyatifdje Bug in feiner Regierung — man tonnte

fugen: bu§ £>eutfd)e unb ba§> ^roteftantifcfye in ifjnt.

T>uvd) feinen <2fepti5i3mu§, burd) feine lird)üd)e ©leid)*

gültigfeit f)inburd) glaubte biefer mt)ftifd)e (Sntt)ufiaft

bod) einen (Schimmer tiefer fRetigtofität n)af)r5unef)men.

£)a§ SBefen be3 sßreufrentumS aber, bas in biefem 90co*

narren fid) berrorpert, fyat i^n meniger befd)äftigt. (Er

fudjte mefyr ben großen Sftenfdjen, ai§> bzn 23egrünber

ber preuf$ifd)en ©roJ3tnad)t.

£>er te£te $anb öon (£artt)te§ 2Bcrf erfd)ien 1865,

an ber Sdjroette einer neuen @pod)e, bie mit ber (Stellung

$reuf3en§ aud) ba3 poütifdje Urteil über griebrid) ben

©rofren oon ©runb au§ öeränbert fyat. 3um erftenmal

feit ben Xagen be3 ©rofrcn ®önig3 fyat Preußen bamal§

mieber eine füfme, rüdfid)t£tofe ^acfytpotitif großen &t\{§>

getrieben, tnie fie bem innerften 2öefen biefe§ @taate§

entfprad). $i§ bafyin fmtte e§> gefd)ienen, aU ob ber

%ame griebrid)§ nid)t eine (Epodje, fonbern nur eine

©pifobe in ber preugifdjen ©efd)id)te bebeute. (Srft

23i3martf ift mieber in bie 33afjnen eingetenft, bk grie*

brid) ber ©rofce feinem Staate gettüefen tjatte. @r l)at

e§ oerftanben, ben (3fyrgei§ ber 2Dtad)t in ber üreufeifdjen

$oüti! ttrieber §u ermeden; er fyat bamit bie friberi*

5ianifd)en "^rabitionen roieber tebenbig gemad)t. $(ber

er Ijüt §ugteid) aud) bk beutfd)nationa(en 23eftrebungen,
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bie fid) fett b'cn ^Befreiungskriegen immer mädjtiger unb

immer bertoorrener geregt fyatten, §u ber unter ben ge*

gebenen Unt|tänben politifd) einzig möglichen SBertoirf*

lidjung geführt. 33iSmartf fyatte fo^ufagen jtnei (Seelen

in feiner 23ruft: eine preugifdj<triftofratifcl)e unb eine

beutfd)4iberale. 3n einer merfmürbigen ^Infpradje, bie

er einmal (Snbe ber fiebriger galjre in (Stuttgart an< eine

Deputation toürttembergifdjer (Schulmänner Ijiett, l)at

er eS ausgebrochen, ba% feine politifd)en Ueber§eugungen

unb 23eftrebungen tiefen boppelten Urfprung ptten : bon

ber berliner <Sd)ule Xyaht er bie liberalen, freigeiftigen

unb rebolutionären $been mitgebracht, bie fiel) bamalS,

anfangs ber bretßiger $al)re, mit ben nationalen 23e*

ftrebungen getoöljnlid) berbanben; als ben anberen gaftor

feines politifdjen (£t)arafterS begeidjnet er ben ®eift,

ber im £reuj3ifd)en tOffigierforpS ljerrfd)te; er meint,

baS fei im mefentlicfyen berfelbe ©eifr, tvie ber, toelcfyer

unter bem £anbabel ber öftlicfyen $robin§en allgemein

berbreitet mar. 3>aS finb bie beiben 2öur§eln ber 23iS*

mareffdjen ^olitif; fie finb entfprungen auf bem 23oben

ber beiben großen (Spocfyen breußifdjer ©efd)id)te, bie

bor iljm lagen : jene erft ertoäfjnte nationale unb liberale

(Strömung ift bie geiftige (Srbfdjaft beS geitalterS oer

23efreiungSfriege unb ber (Stein * §arbenbergfd)en 9?e*

formen; bie anbere aber ift bie preußifdje (Staats*

gefinnnng beS märfifdjen QunfertumS, toie fie ans ben

fyerotfdjen ßeiten griebricfyS beS (großen ftammt, mit

ifyren trotzigen (Selbftbertrauen unb mit il)rem ©tauben
an bk 3ufunft ^reußenS.

SiSmarcf ift eine gan§ anbere ^ßerfönlid)feit mie

griebrid) ber ©roße, aber ber ßfyarafter tfyrer ^olitif

nad) äugen unb innen tneift merfttmrbige ^leljnlidjteiten

auf: biefelbe realiftifdje (StaatSraifon, baSfelbe yjlad)t>>

unb SBergrößerungSftreben, eine potitifdje Spaltung bor

ben großen (£ntfd)eibungen, bie §u einer gan§ älmlidjen

l)iftorifa>bolitifd)en ®ontroberfe über ben Urfbrung ber

Kriege bon 1756 unb 1870 geführt l)at; unb im ^nnern
baS SBemüfyen, bei entfdjiebener Vorliebe für bie fön»»

ferbatib*artftofrattfd)en Elemente, alle ©efettfdjaftSHaffen
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unb Parteien gleichmäßig §um $)ienft be§ &taate% Ijer*

an^ie^en unb §ur görberung [einer sßotittf §n benn&en

;

ferner bie Xenben§ §um (Sdjufc ber einfyeimtfdjen Arbeit,

gu ftaatSfogialiftifdjer gürforge, §ur (Snttoicfetnng be§

2öirtfd)aft§teben3 mit §ttfe be§ (Staates, aber aud) jur

©tärfnng ber (Staatsmacht bnrcf) 9D?onopoIifiemng, großer

$erfet)r§* nnb 2öirtfdjaft§ätoeige, toie e§ bie $er[taat*

liefjung ber Cnfenbafjnen unb ba§ ^ßrojeft be§ ^abafS*

monopotS toar. Qn alten biefen fünften tritt bie 2M§*

marcffdje STera ebenfofefjr in ®egenfa£ §u ber Ooran*

gegangenen ^ßeriobe be§ @taat§teben§, roie fie fid) ben

friberijianifdjen 23eftrebungen nähert. $>ie (Srftärung

biefeS anf ben erften 331icf faft befrembtidjen $aratteti§*

mu§ toirb barin §u fachen [ein, ba% in beiben gälten

eine ftaatlidje 9ttad)t£otitif großen ©titS baS ge[amte

<&tmt§* unb ©efettfdjaftSteben bet)errfd)t.

(£rft eine: (Generation, bie bie Qmpulfe eineS fotdjen

potitifdjen !Üktd)tanffd)hntnge§ erfahren fjatte, ift fäfjig

getoefen, bie große ißergangenfjeit unb ifyren öetben red)t

§u roürbigen. 1)ie (Srfdjeinung 33i§marcf3 fjat Oiefe

§iftorifer erft mieber ju ber Ueber§engung geführt, bafi

ber (Gang ber (Gefd)id)te bodj nid)t btoß Oon ber SBanb*

tung ber Qbeen ober Oon ben Sßeränbernngen im toirt*

fcfyafttidjen unb fokalen £eben abfängt, fonbern baß an

ben großen 2Benbe£unften in ber (Gefdjidjte immer eine

f)eroifd)e 9ttenfd)enfraft ba^u gehört, bie Qbeen 511 be=

grenzen unb ju Oerroirftid)en, bie SBebürfniffe, bie au§

ber tnirt[d)afttid)4o§iaten (Snttnicfetung entfpringen, 3a

erfennen unb ju beliebigen, au§ bem (£f)ao§ ber SD?ög^

ticfyfeiten, ba§> im organi[d)en Sondern ber $otf§fräfte

entfteljt, ba§ t)erau§§ugreifen, toa§ fidj ju hnrflidjem

Seben geftatten läßt.

^ttlerbingS fyatte föanfe fdjon früher in großen 3u9en
ein 23itb Oon ber (Sntftetjung ber preußifdjen (Großmad)t

entworfen, in bem nod) nidjtS Oon bem §audje ber

3K§marcf[d)en 3^it §u [puren ift; mit betoäfjrter 9fteifter*

fdjaft, in füljter £)bjeftiOität, Ijatte er bie Oatertänbifdje

(55efct)icf)te in ben großen 3ufammen ft
an9 oer 2Bettber*

fjättniffe eingefügt, ©eine 3)arftettung münbet in ba$

$eutfd>e,:,S3üdjerei, S3anb 96=97. 6
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ftibeciftianifdjfe geitalter, aber fie erfdjöpft e§ nid)t; fein

furget £eben§abriß griebridß be3 (großen tft nod) feine

SBiograpfjie großen ©til§. 2lud) £)rot)fen0 großangelegte^

2Ber! über bte ©efd)id)te ber preußifdjen ^ßolitif ift nur

biz §um 21u§brud) be§ fiebenjäljrigen $riege§ gelangt,

anlegt in unüberfid)tlid)er ^Breite gerfließenb. §ier tjaben

bic ^ntpulfe ber neuen geit, tei(toei§ ben (Sreigniffen

ooraneifenb, fd)on fräftig eingetuirft; aber bie Neigung

be3 $erfaffer§, ben beutfdjen Seruf $reußen§ au§ ber

<35efcf»irf)te nadjäuraeifen, bie 3> oee oer preußifdjen $o*

litif at§ eine fonftante geiftig^fittlidje Straft burd) bie

3<al)rf)unberte fyinburdj §u Oerfolgen, ba§u bie beroußte

(Sinfeitigfeit ber $lrd)iübenu£ung, bie fid) febigtid) auf

bie Oreußifdjen ©taat^aften befdjränft, Ijat ^ßerfpeftiöe

unb Beteud)tung be§ 93ifbe§ nid)t eben §u ©unften

reatiftifdjer Sreue beeinflußt. (53 mar fdjtuer in btn

Xagen be§ $am£fe3 um bie üreußifaVbeutfdje grage,

bie (Sinroirfung patriotifdjer 2öünfd)e unb ^arteiibeate

auf bie ©efd)id)t§fd)reibung §u öermeiben, gumat aud)

bxt großbeutfdjen (Segner fid) rührten unb bie gigur

griebrid)§ be§ ©roßen ^u einem ^ampfobjeft ber poti*

tifd)en Parteien mürbe. Cnno ®topp, ber raelfifdje £nfto*

rtfer, \)nt oom großbeutfd)en ©tanbpunlt au§ eine (Sfja*

rafteriftif £yriebrid)§ be§ (Großen entworfen, bie mefjr

ein £otitifd)e§ $ampf)fet af§ eine f)iftorifd)e Sßürbigung

ift ; mit bem @d)arfblitf be§ £affe§ griff fie in ber

^ßerfon be§ großen ®önig§ ba§> fpe^ififdje ^reußcntum
ül§ ben „griberiäiani§mu§" an.

£>ie ®egenfä&e, toeldje bie sßotittf bel>errfd)ten, reftef*

Herten ficf) in ber Gtefd)id)t§fd)reibung. SBie in bem
großbeutfd) = öfterreid)ifd)en Sager, fo rourbe aud) in

granfreid), namentlich feit 1870 ber friberi§ianifd)e ©eift

nid)t of)ne politifdje Vorurteile aufgefaßt unb beurteilt.

Man sollte ettoa§ £>ämonifd)e§, ja ©atanifdjeä in bem
Sßegrünber ber £>reußifd>en ®roßmad)t erbliden; unb

ber literarifdje 9M§, ein f)iftorifd)e§ (Sfjarafterbüb in

biefem (Stile §u entwerfen, oerbanb fid) mit ber poli=

tifd^en Abneigung, mit bem §aß gegen ba$ ^reußentum,

§u einer £enben§, bie nod) gegenwärtig forttoirft. (Sine
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fü ad)tbare £eiftung bie Anfänge einer ©efdjidjte grie*

brid)3 be3 ©roßen, bie "sßrofeffor ßaoiffe bisher öer*

öffentlich fyat, and) fein mögen, man Ijat babei bod)

etn>a3 üon bem ©efüfyt, at3 menn ein patfyologifdjer

Anatom bei einer intereffanten Seition baranf ausgebt,

Abnormitäten aufgutueifen nnb §u erftären.

And) unter ben toirtfd)afttia>fo5ia(en ^arteten im
eigenen SBolfe ift ber $ampf um ba$ Anbeuten grie*

bridjö bes (Großen entbrannt. Sdjmotter fyat mit (einen

einbringenben Aftenforfdjungen nnb mit einem an ben

©rfdjeinungen ber ©egentnart geübten Solid bie friberi*

äianifdje 2Birtfd)aft3potitif au§ ber falfdjen nnb un*

günftigen 33eteud)tung ber liberalen £)oftrinäre fyerau3*

gerürft nnb fie in ein gan§ neue3 £id)t gefteltt, toäfjrenb

Sftandjeftermänner ttne $arl 33rann fortfuhren, bie frei*

fjänbterifdjen Dogmen unb bie Autorität ber SDcänner

be§ Qo[{t>exein§> ebenfo gegen ben (Schatten griebrid)§

be3 ©roßen tuie gegen bie (ebenbige 2Birfüd)teit ber 23i3=

mardfdjen 2öirtfd)aft3po(itif §u gitteren.

Qu biefem Stampf ber Meinungen mar eine urfunb*

(id)e (^runblage für bie ©efdjidjte griebricfjg be§ (Großen

ein boppelte§> SBebürfnig. £)ie Ceffnung ber ftaattidjen

Ardjioe gab bie SKögtidjfeit ba§u. <£rft feit auf An*
regung $)rot)fen§ unb v£under3 bie Afabemie ber 2Biffen*

fdjaften begonnen \)dt (1879), bie $otttifd)e ^orrefponbenj
griebrid)3 be§> (Großen fyerau^ugeben, bie gegenwärtig

in 32 Söänben bi§> §um $af)re 1773 geführt ift, feit bann
in einer anberen großen afabemifcrjen sßublifation, bie

unter bem Xitel Acta Borussica erfdjeint, eine aften*

mäßige /Darfteilung ber inneren $ermattung $reußeu3
im adji^elmteu 3;af)rf)unbert in Angriff genommen toor*

ben ift, fett ber Öroße ©eneralftab eine neue Bearbeitung
ber Kriege griebrid)3 be3 ©roßen unternommen fjat —
erft feit tiefen neuen tüiffenfcfyaftlidjen Unternetmumgen,
bie alte ber 33i§marcffc^en {£pod)e angehören, ift e3 mög=
lid), ein SBilb oon bem 2Befen unb Söirf'en be§> großen
Slöuig3 §u gewinnen, ba§> ficfj auf ein reidjeS unb antuen*
tifd)ee Öuellenmateriat grüntet. 2etl3 auf ®runb biefer

Publikationen, teil* iljnen §ur Seite gefjenb, aber alte

6*
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biefe ;
©tubien umfaffenb unb oertoertenb, ift in bem

legten $al)r5efynt eine neue groge Söiograpfne be3 ®önig3

an§> £id)t getreten, beren SBerfaffer, ÜMnfyolb $ofer, ber

frühere ^ßrofeffor in 23onn unb je^ige ©eneralbireftor

ber (2taat3ard)iöe, fdjon längft a!3 ber öor§ügticr)fte

Kenner friberi§ianifd)er ®efd)id)te befannt ift. Die 2ßoU

lenbung biefe§ monumentalen 2Berfe3, bie erft öor turpem

erfolgt ift, fyat bie ißeranlaffung $u biefen QeUen 9^
geben. <£rft je|3t fyaben mir eine SBiograpfyie griebridj)£

bes ©rofjen, Sie feinet -ftamen^ toürbig ift unb bie

gleidjermagen ben Wnforberungen ber 2Biffenfd)aft unb
bem (Reifte unfere§ öffentlichen Qebenä entfpridjt. CDiefe

gfoei Vdänbe, benen fcfyon früher ein befonbere3 $anbd>en

über bie $ugenb§eit griebrid)3 Oorangegangen mar, finb

bie (Summe ber bigfyerigen roiffenfcfyaftiidjen &eben3arbeit

be§ $erfaffer§, ein fyeröorragenbeä Denfmat t)t[torifct)er

gorfdjung unb Shinft. {§3 ttnrb in ber gefamten fjifto*

rifdjen Literatur fcoenige 33üd)er geben, bie auf einer

fo einbringenben unb erfdjöpfenben Durcharbeitung

riefiger ©toffmaffen berufen unb jugteid) in fnapper

unb bod) glän§enber Darfteüung eine fo Dotlenbete 23e*

^errfd)ung beä ©toffe3 seigen. Der gadjmann finbet in

ben abgefonberten, in ifyrer prägnanten $ür§e gerabe§u

mufterfyaften -iftoten ein giemtid) ool(ftänbige3, toenn and),

mifroffopifd) fteineg 33itb ber riefenfyaften gorfd>ung3*

arbeit, Oon bereu 9Mf)fat man in bem ftarf unb ftolj

bafyinfüefjenben ©trom ber Darftettung faum ettr-ag

merft. Qtine gebrungene $raft be3 <&tii%, eine gehobene,

an 23e§ief)ungen unb 2lnfpie(ungen reiche (Spradje, eine

einfad)e, aber bod) tunftooüe ^ompofition madjen ba$

SBerf §u einem feffelnben £efebud)e für jeben, ber einer

ernften fjiftorifdjen £eftüre geroadjjen ift. %n bem
dtf)t)ti)mn$ ber Darftettung ift aufteilen etwaZ, baZ an

bie fyetlen Mnge preugifdjer SIrmeemärfdje erinnert;

e§ ift preugifdjer ©eift in bem SBudje, aber oljne eng*

fyersigen ^ßartifulari£mu3, ofme Ueber^ebung unb $or=

eingenommenst unb ftetä gebügelt burd) eine magöolte

fyiftorifcfye fttittf. Die Uebertreibungen einer national

poiitifdjen ®efd)id)t§fd)reibung, bie in grtebrid) bem
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©rogen einen 2röger beutfd) * nationaler ^been fefyen

tuoflte, finb ftreng oermieben; aber gerabe baburd), bafs

nid)t politifd)e§ $aifonnement, fonbern einfad)4)iftorifd)e

3>arfte(lung ben 2on be£ ©anjen beftimmt, toirb aud)

bte Üngeredjtigf'eit jener Beurteiler öon felbft ftar, bie,

tote $Irnbt uub bie ©roflbeutfdjen, bem preufrifdjen König

ben fanget an beutfcfyem Patriotismus oorgeroorfen

fyaben.

9Jkm fann bie Biographie roofjt als bie djarafte*

riftifdje tjiftorifdje ^unftforat ber ©egenmart beseidmen;

aber fetten toirb fid) ein ©egenftanb finben, ber es ge*

ftattet, bie Staats* unb Kriegsgefd)id)te fo mit ber ^erfon

bes gelben §u oerbinben, tüte eS bei griebrid) bem;

©rogen ber gatf iß. Kofer Ijat eS oerftanben, biejen

$orgug feines Stoffes nad) alten Ü?id)tungen aus^unn^en.

(Er fyat sßotitif unb Kriegführung, $erroaItung unb 3$olf3*

roirtfcfyaft ebenfo ausgiebig §ur £)arfte(hmg gebradjt, mie

ba§> Seelenleben feines gelben, feine titerarifdjen ^eigun*

gen unb Liebhabereien, feine perfönlidje Umgebung unb

feine tägüdje Lebenstoeife. (Sin toeiter §ori§ont, ber

alte menfd)tid)en unb ^iftorifdjen Qrtteref ferx einfd)Uej3t,

unb bod) bas ©an§e an alten fünften beljerrfd)t oon

ber getoattigen ^erföntidjt'eit, bie uns tjter olme alten

falfd)en ^lufput}, in ifyrer grogartigen Sct)üd)tt)eit üor

klugen geftellt unb menfd)lid) nafje gebradjt ratrb.

9ftan 'fyat an bem (Sfjarafterbilbe, ba§> fid) auS Kofers

rarfteltung ergibt, tvoi)l aus^ufetjen gefunben, bcig e§

ben föniglidjen ^olitifer §u fyarmlos, §u menig in feiner

bämonifdjen &xö$e §eige. Wem fyat bie 2Infid)t aufge=

fteltt, bag griebrid) nod) tutjner, ehrgeiziger unb oer*

loegeuer geioefen fei, als er in KoferS £)arftet(ung er=

fdjeint. $)i€ jugenblidje (Sroberungstuft, mit ber er bk
tianb nad) Sdjlefien ausgeftredt tjat, fott it)m aud)

fpäter nod) in oollem Mafce eigen geroefen fein; mie

früher um Sd)tefien, fo fotl fid) fpäter um 8ad)fen, um
ben 5>erfud), es $u erobern, feine gange $otitif raie um
einen 2Ingetpunft gebret)t fyaben; biefe ^politif t)ätte bann

im fiebenjäfjrigen Kriege mit einem fd)loeren TOgerfolg

geenbigt, tüä^renb jene frühere mit roeit geringeren %n*
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ftrengungen ifjr ßiel erreicht fyatte. 2ftcm fielet, bie gange

Sluffaffung be3 ®önig§ unb [einer ^ßofitif mürbe baburd)

eine anbere merben. 9D?ar, Seemann fyat neuerbing£ mit

geiftooller über überfdjarfer ®ritif biefen 2ßeg genriefen

unb §an§ 3>elbrüd fyat, inbem er biefe $fabe verfolgte,

gemeint, griebrid) erft in feiner gangen @röBe aufzeigen

gu fönnen. 3Me meiften namhaften §iftorifer aber, bie

griebrid) bem ©roften ein eingef)enbes\@tubium gemibmet

fyaben, lehnen biefe neue ^luffaffung mit meljr ober rae^

niger <3;ntfd)iebeni)eit ab. (Ss ift im ©runbe eine grage
ber pfi)d)o{ogifd)en Kritif, um bie e§> fid) babei fjanbett;

mit ben Mitteln ber Oueltenforfd)ung allein ift biefe

Stontrooerfe nid)t enbgültig gu fdjüc^ten. 3d) tann aber

nid)t finben, büft eine pft)d)ologifd)e Slonftruftion, bie

un§ ben ftönig al§ einen politifdjen £)ämon geigt, a!3

einen Uebermenfdjen, ber mit fouöeräneq (Selbftgenrißfyeit,

t)od) über allen ©frupetn unb ßmeifetn, in tieffter $er*

borgenljeit, jeben Moment mit gleid) ftar! gekannter
Straft ba§> r)öc^»fte überhaupt möglidje Qkl be§> (Sljrgeige3

nid)t btoft im $luge behält, fonbern tatfräftig unb unter

(Sinfe^ung ber gangen (Sfifteng be§> ©taateä verfolgt

— bafr biefe Konftruftion un§ ben ßafammen^ang ber

£>inge öerftänblicfyer unb bie ©eftatt be§ Könige größer

mad)t. 2Ba§ griebrid) babei an Sftiljnljeit ber (Sntttmrfe

gewinnt, ba$ büßt er an Sefonnenfjeit unb politifdjem

2(ugenmaf3 ein. (£r mürbe fid) hei biefer 2luffaffung

gum n>agf)alfigen (Spieler entmidelt Ijaben, ftatt gu bem
um bie (Srfyaltung unb 9D?et)rung ber (Staatsmacht mit
immer peinlicherer ©ettnffenfyaftigfeit forgenben gürften,

ben un§ bie Ueberlieferung geigt. 3>a3 23itb, ba§> ftofcr

Don il)m gegeid)net fyat, ifyrealiftifdjer; e§> Ijat bie ©rengen
bec> 9D2enfd)lid)en ftrenger umfdjrieben, aber eben barum
ift e§ aud) übergeugenber. £)ie geiftreid)fte Kombination
oermag bod) nid)t einen SSorgug gu erfe&en, ben Slofer

ir>of)l oor ben (Gegnern feiner $luffaffung Oorau§ fyat:

nämlid) ben, bafc er gleicbfam länger unb intimer mit

feinem Reiben gelebt fyat, bafc er ilm bi$ in bie üeinen

3üge unb Nuancen feinet 2ßefen3 Ijinein genau fennt,

baf3 er feinen (Stimmungen unb (Sntmürfen mel)r oon



griebrid) ber ©roße. 87

innen fjerau3 §u folgen f icf) getoöfjnt fyat, tooburd) eine

geinljeit be§ ©efüf)f§ für ba§ $ft)cr)otogifcf)-2öaf)r[cr)etn-

üd;e ertnorben nn'rb, bie fd)led)tf)in burd) nid)t* §u erfefcen

ift. §iftorifd)e 93?aßftäbe oon anbers tooljer, gum Q3ci^

fpiel bie $ergleid)ung mit Napoleon, nrirfen f)ier efyer

oerurirrenb al§ förbernb. Qt§ ift and) feine unbebenf*

lidje 2ftetf)obe, üon ber $orau§fe&ung au§5ugcf)en, haft

ein f)tftorifct}er §e(b in jebem Moment, bei jebem 3u 9 e

bes öielüerfdjtungenen pofitifdjen 2d)ad)fpiel§ immer ba§>

f)öd)fte Qiei öerfotgt fyaben muffe, griebrid) mar toof)l

meljr §u €ptimi§mu§ nnb Unterfdjäfcung feiner ©egner

geneigt, af§ §um Mißtrauen in feine eigenen Gräfte;

aber barum fyat e§ iijm bod) nidjt an ©egengenrid)ten

gefehlt, burd) bie ber £rang §n einer (Eroberungen

politif, tote }ie bie 9?atur feinet Staate^ allerbing§

forberte, nnter Umftänben toirffam gehemmt roorben

märe. (Er fyat außerbem gelter gemadjt aB $olttifer

tnie at§ gelbljerr; Napoleon f)at üon iljm geurteilt, er

fei groß geroefen öornefymfidj in ben entfdjeibenben Wo*
menten, nnb ba§ fei bie größte £obrebe, bie man auf

feinen (Efuxrafter galten fönne. £>ie§ Urteil jeigt ein

Augenmaß für öolitifd)e Qköße, tüie es au§ ber inneren

(2elb[terfaf)rung eine* ber größten Staate nnb ®rieg^
mannet aller geiten flammt. Cljne folcfje (Erfahrung

ober beren (Surrogate fommt man leicht ba§u, einen (EI)a*

rafrer in§ öeroifdje §n übertreiben unb babei au§ bem
9)tenfdien öon gleifcf) nnb 33 tut einen öolitifdjcn Sfctto*

malen §u madjen, ber nur burd) ben s3tted)ani3mu3 ber

Staatsräten beraegt toirb. %§ä) meine, griebridj bleibt

nod) immer groß genug, toenn e§ ftdt) aud) f)eran§ftellen

follte, ba$ er nid)t in jebem Moment fo groß getnefen ift,

itne ein ^xitifer e§> berlangen §u bürfen glaubt.

^nbeffen, biefe (Ertoägungen berühren fdjon bie

(Brenne, too in ber ©eftf)itf)ts|d)retbung bie Arbeit be§>

gorfd)er§ aufhört unb bie be§ Sünftter* beginnt. 9flit

ben ^orträt§ ber §iftorifer ift e§ nidjt anber§, al§ mit

benen ber SJktler: ettt>a§ üon fubjeftiüer (Eljarafterinter*

öretation gehört §u einem guten Porträt ; bie Sifferenjen

in ber Huffaffung, bie fiel) babei ergeben, finb eigene
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\\6) fein ®egenftanb für nriffenfcb/afttidje Disputationen.

%d) null feine3tt-eg§ Behaupten, baf? jeher $ug oe§ Kofer*

fdjen 93übe§ nnn aud) bon jebem anbeten friberijianifdEjcn

gorfdjer ebenfo gefeljen unb nriebergegeben werben muffe;

e3 gibt in folgen Dingen feine objeftibe 9?orm. Unb
toenn id) nun felbft berfucfye, ba% 2Befen ber $otitif unb

ber $erföntid)feit griebrid)3, mie e§ mit au§ bem Kofer*

fd)en SBudje entgegengetreten ift, auf meine $ltt §u rebro*

bunteren, fo bin ta> mit beraubt, ba$ mancherlei an*

bere {£inbrüde unb ©tubienrefultate babei mitmirfen

unb ba$ bie gärten unb ©d)ärfen, bie in griebridi§

2öefen aufbüken, bietteidjt martd)e3 21uge mefjt auf fid)

§iefjen metben, al§ e§ hei bem 93iograbfyen griebricfyS

ber galt ift, hex ba% menfdjlidj ©tymbatfyifdje roofyl ge*

rabe be^fyalb metyr in ben $orbergrunb geftellt Ijat, tt>ei(

e3 fo häufig ungebüljrtid) bernadjläffigt toorben ift.

Die ^ßolittf griebrid)§ etfcfyeint in il)ter ©efamtl)eit

al§ ein gefd)loffene§ ©Aftern einfacher, aber mit großer

®onfequen§ burdjgefüljrter 3ftaftregetn, ba§> in alten

fünften, hi§> in bie G£in§e(f)eiten hinein, bef)errfd)t ift

bon bem botitifdjen SDftadjtgebauten, bon bem ©ebanfen

ber 9Jtad)t unb ber ®töf3e be§ ©taateS. 2ltle3 greift §u

biefem Qtvtde ineinanber : Diplomatie unb Kriegführung,

ginanä- unb SöirtfcfyaftSbolttif, bie 3ufti§reform unb

bie fokalen @teid)genrid)t3beftrebungen. Der größte, gelb*

Ijerr feiner Qeit, ein Krieggfabitän bon mefjr at§ euro*

bäifdjem $uf, fyat griebrid) bod) ben Krieg nur aU bie

ultima ratio ber ^potitif unb at§ ein nottoenbigeS liebet

betrachtet; er fyat ifm fbäter efyer bermieben als gefud)t,

trenn er aud) frei(id) ba, tno er itjn aU unbermeiblicf)

erfannte, mit fjeroifcr/em (Sntfd)luj3 fid) ba§> ftolje $or*

rec^t ber gnitiatibe getoaljrt fyat.

©eine gange (Stellung in (Suroba beruhte auf bem

m oralifdyen (Sinbrucf, ben fein fede£ unb entfd)loffene§

SBorgeljen bei ber (Eroberung ©c^lefien§ gemalt l>atte;

e§ ift bie Aufgabe feinet £eben§ getoefen, ba§> 21nfel)en

unter ben 9fläd)ten, ba§> er bamatS für feinen ©taat

mit fütjnem ©riff gewonnen fyatte, feft§uf)atten unb burd)

bie föebjöfynung ber geit §u einem bauernben Clement
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in bem £eben ber europäifd)en Staatengefellfdjaft 511

machen. (£r fanb bod) im Saufe ber %at)te, baß baS un*

enblid) fdjmer mar, nid)t nur megen ber ©egenmirfungen

ber großen 9ttäd)te, bie baS alte Staatenft)|tem, baS er

umgeftür^t fyatte, mieber§er§uftellcn fugten, fonbern uor

allem aud) megen ber befdjränften 2Dcittet beS eigenen

(Staates. Sßie fdjmat mar bodj bie SBafiS, auf ber bamalS

bie preußifdje SDtodjt beruhte! £)ie 3erri fl en ft
eit oe^

Staatsgebietes mad)te neue, abrunbenbe unb berbinbenbe

£an.berraerbungen §u einem bringenben SßebürfniS ber

preußifdjen tßolitif. ©ein £ebentang t)at griebrid) banad)

geftrebt; aber er muffte mol)!, ba$ §unad)ft bie größte

$orfid)t, bie maßooltfte Qurücffjattung üon ^öten fei,

um nid)t baS ol)nef)in ftetS mad)e Mißtrauen ber großen

9D? äd)te §u einem Söiberftanbe aufzurufen, bem er auf

bie £>auer bod) nid)t gemadjfen mar. (Sr fjat ben fiebern»

jäfjrigen ®xieg in erfter £inie nid)t um Sadjfen, fonbern

um bie Selbfterfyattung feines (Staates geführt; unb

roenn iljm fpäter nod) bie ©rmerbung 2BeftpreußenS ge*

lungen ift, bie aud) fd)on lange auf feinem Programm
ftianb, fo ift eS bod) d)aratteriftifd), mie eifrig er babei

bemüf)t gemefen ift, einen ®rieg §u Oermeiben, mie eS

ber Xriumpf) feiner ^olitif gemefen ift, inmitten unge*

Ijeurer politifdjer ©egenfä^e, bie sunt Xetl ja noa> fyeute

nadjrairfen, bie Aufteilung polnifdjer Qbebiete als ein

Mittel §ur allgemeinen ^a§ifi!ation, zur, $erf)ütung eines

neuen großen 2ßeltbranbeS, burd)§ufe£en, ofyne ba$ er

babei als ber eigentlid)e Anftifter erfd)ien. £)ie (§r=

merbung bon Söeftpreußen braute eine bebeutenbe $er<*

befferung ber Slarte oon Preußen. Aber immer blieb

bod) biefer Staat, t»ergtid)en mit ben fompaften National*

ftaaten beS 2BeftenS, aud) mit ber alten fonfolibierten

Wlad)t £>efterreid)S unb mit bem ungeheuren aufftreben*

ben 9?ußtanb, ein zufälliges, ftinftlidjeS politifdjeS %e*

bitbe, baS mefjr burd) geniale politifdje Leitung, als

burd) baS fidjere Sdjmergemiajt feiner natürlid)en Gräfte

ben $lat} behauptete, auf ben eS ber <5r)rgei§ feiner

gürften geftellt fyatte. 9cur burd) eine gan§ außer*

orbentlidje Anftrengung aller Gräfte mar eS gelungen,
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biejen ^ßta|3 §u erobern, mar e§ mögltd), iljn §u be=

Raupten. £)er preußifdje Staat ber friberigiani|(f)en Qeit

beruhte eigentlich nidjt fotoof)! auf Sanb unb ßeuten,

jonbern öieftneljr auf ber mobilen Slraft ber SIrmee, bie

bod) nur teilmei§ mit bem &anbe bermadjfen mar. $)a§

§eer unb feine Verfaffung ift gleid)fam ba§> Mrfgrat
ber ganzen preußifcfyen StaatSöerroaltung jener $eit.

£>ie Vergrößerung ber 2lrmee, bie (Sicherung if)re§ 33e*

ftanbes, bie 2lu3bilbung unb SBefeftigung ber £)i0jtp(irt,

bie Steigerung ber friegerifrfjen £eiftung§fäl)tgfeit, bie

Grmechmg eine£ ftaatlicrjen ©eifte§ in ifyrem Offizier*

forp§ — ba§> ift für griebrid) immer ber §auptgefid)t§*

punft feiner inneren *ßolitif geroefen, bie im ©runbe meljr

einen militärifcfyen, als einen bürgerlichen (Eljarafter

trägt. Von ben §irfa 20 Sftiltionen bes ^al)re§bubget§

am (Snbe feiner Regierung raaren 13 SJUttionen bireft für

militärifdje Qtvede beftimmt; unb inbireft mar bie gan§e

ginanjbermaltung, ba§> Ijeißt für bamaB fo jiemlidj bie

gan^e innere Vermaltung überhaupt, oon militärifdjen

©efid)t§punften befterrfdjt. Qeber üücinifter be§> ©eneral*

bireftorium§ t)ieg Staate unb $rieg3minifter; jeber 9?at

ber ^roüin5ial*VermaItungs6ef)örben mar in erfter £inie

Striegsrat, — eine Sejeicfjnung, bie fpäteren (Generationen

unberechtigt unb läcfyerltd) Oorfam, bie aber im Urfprung

biefer Vermaltungsorganifation fefyr mofjf begrünbet mar.

©o ift ba§> §eer ber 33erbinbimg§meg getoefen, burd)

ben ber politifd)e 9)cad)tgebanfe bel)errfd)enb in bie

Sphäre ber gefamten Staat§oermaltung einbrang. Um
bie finanzielle £eiftung§fäf)igfett ber Veoöfferung, bk
bei ber 2trmut be§> £anbe§ auf ba§> l)öd)fte Sflafr gefpannt

mar, §u ermatten unb momögtid) §u fteigern, mußte ber

Staat — in feinem eigenen 9Jcad)tintereffe — ein groß*

artigeg Softem materieller ®utturpftege entmideln, bei*

eine tunftlid)e görberung be§ 2Bol)lftanbes unb be% Ver*

fef)r§ mit allen Mitteln ber StaatSgematt erftrebte, —
eine görberung, bie ben natürlichen @ang ber (Sntmicf*

lung befdjleunigen follte, meil biefer für bie politifdjen

3mecfe be§ Staat§mefen3 ein oiel ju langfamer ge-~

toefen fein mürbe. 3>a§ SJcerfantüfijftem mit feinen 33e*
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ftrebungen §ur ignbuftrialificrung be§ früher rein agra*

rifc^cn £anbe3, mit feinen ©dju^öflen, (Sinfuljroerboten,

(Sjportprämien unb ftaatlidjen Unterftüfcungen aller 2lrt,

mar für ba§ ^reußen griebrtd)3 be§ (großen ein SOtittel,

bie (Sntnncfetung §um mobernen Staat, jur ©rogmadjt
nad) bem 23eifptet gran!reid)§ nnb (£nglanb§ §u förbern.

3)ie gange 2Birtfd)aft3potitit griebtidjS be§ ©roßen
ftef)t alfo nnter bem befyerrfd)enben Einfluß [einer ftaat*

Iid)en SWarfjtpoIitif. 2)arum ttrirb fie immer fatfct) be*

urteilt werben, wenn man fie lebiglid) unter bem ötV
nomifd)en ©efid)t§punft betrachtet: bie SBebingung if)re§

$erftänbniffe3 ift, ba% man fie als ba§> anfielt, ttm§

fie in 2öirflid)!eit mar: al3 ein ©tue! ber allgemeinen

Sßolitif be§ &tmte$.
Witt ben 23eftrebungen §ur Hebung ber roirtfcfyaft*

Iid)en 2öor)Ifat)rt fjängt aud) bie Suftigreform auf§ engfte

§ufammen, bie Oon jefyer a(§ ein befonberer Ruhmestitel
ber friberi§ianifd)en Regierung gegolten fyat Qfyren

§intergrunb hübet freilief) eine faß l)unbertjäl)rige (SnU
nridlung naturredjtlitfjer %been, ba§> Seftreben, bie ®e*
banfen ber 2tuff(ärung3^1jitofopljie für ba§ praftifd)e

RedjtSleben §ur ©eltung §u bringen, burd) bie ftaatlidje

©efefcgebung bie bisherige Unfidjerfyeit be§ ^Red)te§ §u

befeitigen. 2lber ber ßipfef, <*n oem oa^ 2Berf bann
tnirffid) angegriffen mürbe, i^t boef) ba§> praftifdje 23e*

bürfniS einer furzen, prompten, billigen unb unpar*

teuften Quftig gemefen, bie eben für ba§ $erfefjr3leben

unb ba§> ©ebenen ber mirtfdjafttidjen 2öol)Ifar)rt unent*

be^rlid) mar. 3>arum mirb bie Quftijreform in bem*
felben $lugenblicf ernftfyaft in Angriff genommen, mo
ba§> große Programm §ur görberung be§ gefamten 2öirt=

fdjaftSlebenS §ur 21u3fül)rung gelangt, ba§> t)eigt mit
bem 3at)re 1746. £)er ftönig fyat e§> felbft unverblümt
auSgefprocrjen, baß er bie $erbe[ferung ber Rechtspflege

als bie ißorbebingung für ba§ Gelingen feiner mirt*

fd)aft3politifd)en fßläne anfefye: barum befdjränft fiel)

aud) bie %tftx$xe^0Tm in ber §auptfad)e auf ba§ *ßri*

Oütxedjt unb betrifft Oornel)m(id) ben 3iö^Pro S e6/

mäljrenb oom @tanbpunft be§ abftraften <5Jerecr)ttgFeitg=
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ibealS eine Reform beS <Strafredjte§ unb be§ (Strafpro*

SeffeS roeit rtä^er gelegen Ijätte. -iftur für bie eigentlichen

Quftiäfadjen, lote man bamaB fagte, ba3 fjeiftt bie $ri*

0atred)t3ftreitigfeiten, entfagt ber $önig ber fyerfömm*

liefen ®aoinett§jufttj, ba§ Ijeifct ber {£inmifa>ung in

bie $ed)t§pftege burdj föniglidje 9Jcact)tfprücr)e; er tat

ba§, weit ba§' ©efüt)I ber fHect)t§ficr)err)eit nnb ber fauf*

männifdje ®rebit, bie ©runblage alles gefunben toirt*

fa>aftlid)en $erfef)r§, mit fotdjer ^abinett§jufti§ nid)t

öereinbar finb. $Iuf bem ©ebiete ber $riminatred)t3=

pflege behielt fict) ber $önig bie oberfte rid)tertid)e (5nt*

fdjeibungSgeroalt in ifjrem ganzen Umfange üor nnb

übtt fie unter itntftänben and) roofjl perfönlid) au§,

roie in bem bekannten gfatte be§ 9Jcülter3 2lruolb, roo

ba$ SBerfaljren gegen bie $id)ter alterbingS jugfeiäji

roieber mit einer SBeeinftuffung ber $ed)t§fpredjung felbft

üerbunben mar, be^eidmenberroeife aber in ber 2lb=

fidjt, bie öermeintticfye Unterbrüdnng be3 tüirtfcr)aftltcr)

©ajtoädjeren burd) ben (Stärferen §n oerljüten nnb ba%

9Red)t gegen bie <$erid)te felbft §u üerteibigen.

2öie bie 3>ufti§reform, fo ift and) bie (Sinnrirfung

be§ (Staates auf bie ©eftaltung ber fo§ialen SBerljältniffe

üon bem politifdjen Sftadjtgebauten beljerrfdjt, ber ba§>

gan§e (Softem ber inneren sßolitif griebrid)3 be§> ©roften

bnrdjbringt nnb belebt, nur nod) üiet beutlidjer unb

augenfälliger. 2Iud) f)ier fefyen mir freiließ einen ibealen

§intergrunb, ben ber Humanitären 23eftrebungen, ber

pf)irofopf)ifcf)ert ©leid)ljeit§ibeen, roie fie ba§> '21uftTärung§=

Zeitalter fyerOorgebradjt fyatte; hex ®önig felbft fyat irrten

in feinen (Sdjriften unb Briefen oft genug 2Iu§brud ge*

geben. 2lber roenn bü$ §umanität§ibeal feinet aufge*

Härten SaWunbert§ ber Beitftern feiner ^^ilofopljie

roar — in ber ^olitif fjat et fidt) bocr)
i

immer unbebingt

ben (Geboten ber (StaatSraifon, ber ftaatlidjen 9ftacfyt*

intereffen untergeorbnet. 9Hd)t bie inbioibuelle ©lud*

feligleit be§> ©in^elnen, nid)t ba$ abftrafte Qbeal fokaler

©eredjtigfeit roar ber f)öd)fte ©efid)t§pun!t feiner fokalen

sßolitif, fonbern bie ÜRad)t unb ©röfce feines &taate%,

bie allerbingS of>ne ©eredjtigfeit unb oljne ein geroiffeS
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tylafc jovialer 2öol)lfal)rt nid)t auf bie 'Dauer ju erhalten

mar. (5r fyat bie ©efetlfduiftSorbnung, rote er fie aus

ber feubal*ftänbifd)en Qeit überfommen tjatte, uid)t nad)

ibealen ©efid)t§punften reformiert, fouberu iubem er

fie iu ber §auptfad)e fonferüierte, fyat er fie jugleirf) ben

gtoetfen be§ (Staates bienftbar gemalt. <Sr fyat bie ftän*

bifdjen Unterfdjiebe nid)t gelodert, fouberu efjer befeftigt,

uub er fyat fie ba^u beuu^t, um' eiue tJTrt oon politifdjer

SIrbeitSteitung barauf ju Begrünben. Jjeber ©taub §at

fortan in beut, toaS er für ben (Staat teiftet, bie ©runb*
läge feiner eigentümlichen SBeredjtigung uub feiner fo*

jialen 2Bertfd)ä£ung. Der 2Tbel liefert bie Offiziere, ber

SBauernftanb §at)It bie Kontribution uub [teilt bie ®an*
toniften für baS §eer; ber Sürgerftanb trägt in ber

5lf§ife ben größeren, mit bem madjfenben Söoljtfranb uub
$erfef)r fict) ftetig mefjrenben Xeil ber «Steuern. Die

fo§iate gürforge für bie einzelnen (Stäube erftreeft fitijj

gerabe fo roeit, hrie eS nötig ift, um fie §ur (Erfüllung

biefer iljnen jugeroiefenen ftaatlidjen tpfltcr)ten in (Staub

§u fe^en unbi y\x erhalten. Darum nrirb bem 5Ibel

als ötonomifdje 23afiS ber 33efi£ ber Rittergüter aus*

fdjliefrlidj oorbefyatten, beSgleidjen bem Sßürgerftanb §an=
bei uub ©emerbe; ber Sßauernftanb toirb in feinem $e=

fifc gefaxt, bamit bie ©runblage beS KuntonfüftemS

erfyatten bleibt Steiner foll nnrtfdjafttid) in bie (Sphäre

beS anberen übergreifen, jeber in ber feinen auf alle

SBeifc gefdjüijt uub geförbert raerben; Oerfd)tebenartig

uub bon einanber gefonbert, roie bie potitifd)en gunf*

tionen, finb aud) bie öfonomifdjen ©ubfifteu^grunblagen

ber einzelnen (Stäube. Der König Oer^idjtet barauf, ben

dauern aus ber (SutSuntertänigfeit §u befreien, nrie

eS feiner perfönlidjen iperjenSneigung uub feinen £l)iIo*

fofcf)ifd)en $fnfd)auungen entfprodjen fyätte, meil — roie

bie SBerljättntffe bamalS lagen — bie ©utStüirtfdjaft

baburd) gefäljrbet uub ber 2tbet in feiner militärifdjen

gunftion gefd)tt>äd)t morben märe. (£S ift etfoaS Oon ber

23efd)ränftfjeit uub bem (Sigenfinn beS Rationalismus
in biefem üotitifdjen (Softem: eS ift bod) mo^l !aum
ein gufall, *>a6 eDen baSfetbe Qeitaltet, meines in ber
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£fjeorie be§ inbioibuelfen Seelenlebens bie ftrenge Unter*

ftfjeibung ber öerfd)iebenen fogenannten Seeleuoermögen

(Sfetftanb, ©efüljl, SBitte) burdjgefüfjrt Ijat, in ber £rb*
nung be£ StaatStebenS ju einer ebenfo ftrengen Sonbe*

rung ber fokalen nnb poIttifct}en Gräfte gelangt ift. Unb
tüte bte Vernunft nad) ber rationaftftifdjen Seetenteljre

bte gunftion ber t>erfd)iebenen Seelenoermögen reguliert

unb befjerrfdjt, fo ftet)t tjier al§ ljödjfter Regulator über

ber ftänbifcben Sonberung ber politifdjen ®efellfd>aft bie

fouöeräne StaatSraifon.

?Xber bie^e StaatSraifon ift ber gang reaüftifct) aufge*

fagte ©ebanfe ber TOarf)t unb ©röße be§ Staates, fie

i[t rttcfjt eine abftrafte politifdje Vernunft, bie ettoa 6c*

[trebt geroefen märe, bie gorberungen ber 3htfflärung§*

^»r)tfofo^)l)ie in Se§ug auf ben (Staat §u oerroirtTtdjen.

9ftan fjat bie ^egierungStneife griebrid)S beS ©rofjen

als auf geffarten Despotismus be§eicr)net ; aber Wie roentg

mit biefer formet bod) baS inbiöibuelte 2Befen feiner

Sßoftti? d)ara¥terifiert roirb, lendjtet fofort ein, menn
man fyerOorljebt, baß biefe gormet §ugteid) and) §ur 33e=

fceirfjnung einer BlegierungSroeife bienen muß, nüe bie S 1^
fepfjS b-eS groeiten to ar - 8°f eP^ fudjte in ber Xat bie

^beale ber 21ufflärung, tvve er fie berftanb, auf beut'

©ebiete beS (Staates ju oerroirftidjen, oft genug oljne

SHücffidjt auf bie beftefjenben $ert)ättniffe; eS ift befannt,

baß griebrid) ber ©rofje öon ifjm gefügt f)at, er tue

immer 'ben feiten Schritt bor beut erften. C£r fyat burd)

feine rabifalen $eformöerfud)e eben bie Gräfte gegen

fid) aufgeregt auf bie er fidj nad) Sage ber Dinge

ftü|cn mußte. itmgefefjrt fyat eS griebrid) als baS

3tel feiner sßolittf angefefjen, eben biefe Gräfte §u er=

galten, fie mit ben entgegengefefeten inS ®leid)genudit

§u bringen unb alle inSgefamt in ben Dienft beS Staates

§u [teilen. (Er befaß in ijofyem Wlafce, roaS Sofepfy beut

Streiten fehlte, ben realiftifdjen üolitifdjen $licf, bie

ßinfid)t in baS innere SBefen feines Staates, feine

ßjiftenjbebingungen, feine praftifdjen Sebürfniffe, feine

lebenbigen (SutttudetungStenbensen. [Seine sßolitif ift

ebenfofelrc ein *ßrobuft ber toolitifdjen £rabitionen *ßreu*
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ßen3, tnie feiner eigenen fubjeftiüen §errfd)erinbit)ibuali=

tat. (Eben barin beftefyt ifjre (Sigentüm(id)feit: in ber

Uebereinftimmung jtuifrfjen ben inneren 58-ebürfniffen be§>

Staat§mefeny unb ber perfönlidjen 2öit(en§rid>tung be3

®önig3. >Diefe Uebereinftimmnng aber roar feine ^u*

fällige Satfadie, fein @(üd3gefd)enf ber üftatur, fonbern

fie mar bie grud)t einer ftrengen politifcfyen ©efbft*

er§ief)ung, bie an bie bitteren unb fdjmerjtidjen <&v*

fafyrungen ber Qugenb anfnüpft. Wlan fann fagen, bag

ber Slönig fdjließftdj- mit feiner sßerfönlidjfeit gan§ im

&taatt aufgegangen i}t; er fyat e§ fetbft au§gefprod)en,

ba$ er alte feine £eibenfd)aften bem «Staate §um Opfer

gebracht fyabe. £)a3 fdjeint mir ber sßurtft §u fein,

oon bem an§> bie gan^e (Sntnndtung feiner *ßerföntitf)feit

am beften tterftänbtid) ttnrb.

(£r mar öon §au3 anleine genugfrofye, unenblid) re*

§eptiöe 9kttur, leid)t erregbar, für alte§ §ofye unb (£b(e

fdjnett begeiftert, ein ©efüfjBmenfcf) mit reizbaren

Heroen, bem leidjt bie Xränen in bie fingen traten, eine

poetifdje 9?atur mit mufifaüfdjen unb fiterarifd)en sJ?ei*

gungen. 3>aöon freilief) fann nid)t bie 9?ebe fein, ba$

er bie §e(benroüe, bie er fpäter gefpiett fyat, geiuijfer*

maßen gegen feine eigentliche 9tatur, nur ben $flid)ten

feiner (Stellung gefmrdjenb, ergriffen fyätte. Stybel fyat

ba§> einmal au§gefprod)en; unb er fann ftd> bafür frei*

tid) auf mandje Stelle au3 bem 23rieftt>ed)fel be§> ®önig§,

namentttd) mit gorban, berufen. 2Iber man barf au3

biefen leid)t fyingeraorfenen 2Borten miliarer übermütigen

Selbftironie, ifyren ^fntitf|efen unb Pointen bod) nid)t

fo tueitgeljenbe Sd)lüffe gießen. (Sine eigentliche ®ünftter=

natur mar griebrid) nid)t. £)a§u fehlte iljm bie %n*
läge §ur fyarmonifdjen ^ottenbung ber ^erfönlidjfeit. du
träumte tuofyl öon bem %beal be§ Söeifen, aber er tnar

weit entfernt baöon, e§ §u erreichen. Sein SBefen um=
fdjtießt aufcerorbenttid) ftarfe ©egenfä^e: neben ber

marmen 23egeifterung be§ ^beatiften bie nüd)terne

Schärfe eines unbefted)(id)en 2öirfTid)feit£finne§ ; neben

ber aufmattenben §i£e bie füljle befonnene SBeredmung;

neben entfyufiaftifdjer §ingabe an baZ (Sbte unb ©roße
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ber fd)arfe ä^enbe (Spott, eine Neigung &u (Sarfa^men,

bie oft an ba$ Qt)ni1<i)e ftreifen. 2ßie er unter Umftänben
ba$ 23ebürfni3 fyatte, fid) 9ttenfd)en unb iDinge ju ibeaü*

fieren, fo fyatte er audj) anbererfeitä lieber ben £)rang,

fid) bie eigenen gllufionen unbarmherzig §u frerftören;

bann [taub er, allen ^antafien entrüdt, plö&lid) mieber

mit beiben güßen auf bem' SBoben ber garten falten 2Birf*

Hd)feit. <5r pfyüofopfyierte mofyl über bie ®Ieid)t)eit atte§

beffen, ma3 Sttenfcfyenantti^ trägt; aber, er mar im ®runbe
eine burcfyang ariftofratifdje Sftatur, unb felbft feinen

greunben gegenüber blieb er immer ber ®önig. $lua>

im $erfefyr mit $t)üofopf)en unb Sd)riftfte((ern füllte

er fid) bod) immer al§ ber 9ttonard), ber Offizier, ber

(Staatsmann. £)a§ mar bod) feine eigentliche Sftatur.

(Sr fyat mit <Sto(§ baöon gefprodjen, ba$ er fcfyon in ber

Söiege mit 2Baffen umgeben gemefen fei. (Sin f)of)er

(£f)rgeiä ift ber ©runb§ug feinet 2Befen§ unb meift ifm

Oon Anbeginn auf bie %$ai)n ber %at $lber ber feine

intelteltuelle ©enuß, bie greube am fünftterifd)en (Spiet,

an geiftreidjer Untergattung, an poetifd)er 2Iu3fd)mütfung

be§ 3>afein3, ein mandjmat faft fentimentater ®efüf)t3*

überfd)ttxmg — oa§ a(le§ mar bod) bie notroenbige (£t

gänjung, bit biefer reid)e unb unioerfate ©eift beburfte,

um fid) nad)> feiner 2lrt Oolt au§§uteben.

<£§ ift ber ®em ber gugenbgefd)id)te griebrid)3, ba$

er fein eigeumüüge§ ^Belieben beugen (ernte unter bie

gorberungen feiner (Stellung, ba$ ber Duerpfeifer unb
$oet ju einem affuraten Offizier unb gefd)u(ten $er*

maltungSmann mürbe, ba$ er fdjtieglid) auf feine liebften

2ßünfd)e ber§id)ten mußte um be3 (Staate^ mitten, beffen

Sntereffen im ©runbe bod) ber be3poti[d)e 2öitte be3

2ktter3 oertrat.

$n btn ibt)ttifd)en $afjren Oon SHfjeinäberg Ijat er

bann mot)t eine Qeit erlebt, bie feinen 2lnfprüd)en an

£eben§genuß genügte. (Sdjon bamatS regten fid) in

feiner (Seele efjrgeijige sßtäne Oon großen £)imenfionen

;

aber in bü§> $üb biefer $eit gehört bod) nofybie Qtlufion,

baß er fidf) at£ ber §ufünftige grieben£fürft, ai§> ein $e*
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fd)ü£er oon Samft unb SSiffenfdjaft, al§ ein König ber

$Ijttofopf)en unb ^oeten träumte.

3>ann fam ber entfdjeibenbe Moment feine» 2eben$.

($r faßte ben großen (£ntfd)(uß, ber mit feinen Konfe*

quen^en fein gange» 9?egenten(eben befjerrfajt fyat. (£r

brad) auf „zum 9?enbejöou§ be§ Dfttijmes", tote er feinen

Offizieren beim Hbmarfd) nad) Sdjlefien gurief.

griebrid) fyat felbft geftanben, einen mie großen 2tn*

teil an biefem (Sntfdjluß fein perfönüdjer (Sfyrgeij, ba§>

feurige Temperament ber Qugenb gehabt fyat; ma§ itjn

trieb, mar bie an ben antuen ©djriftftedern, an ben

Sßeifpielen Oon §errfd)ergröße au3 alten geiten genährte

SBegierbe, fid) einen $Ia£ in ben umtaten ber ©efd)id)te

§u erwerben, feinen Hainen in ber 2öe(t berühmt §u

mad)en. $lber e§ mar bod) §ug(eid) ein (Entfdjluß, ber

aud) au§ ben Sßebürfniffen feinet Staaten entfprang;

bie ^ugeinanberfetmng mit Oefterreid) war bie $or*

bebingung §ur ®röße ^3reußen§; bie (Eroberung @d)te*

fien§ mar eine notmenbige ©e(bftergän§ung be§ §ofyen*

äotternftaates, ber bi^er, mie griebrid) fpottete, ein

^mitterbing §mifdj)en Karfürftentum unb Königreid) ge*

mefen mar.

Unb ber große Söurf gelang. Qu oier gelb§ügen,

in beftänbiger fünfjähriger biplomatifdjer Kampagne
mürbe @d)(efien gemonnen unb behauptet, mürben bie

alten SDZad)tOert)ä(tniffe be$ europäifdjen StaatenfQftem^

umgeftür^t, mürbe Preußen in bie fReifje ber großen,

9Md)te eingeführt. 2tber zug(eid) mürbe aud) ber knoten

gefd)ür§t für ein ungeheure» ©d)idfa(, ba§> nad) 3trt

ber Sragöbie au§ bem ©fjarafter unb ber freien Xat
be§> Reiben mit unerbittlicher innerer 9cotmenbigfeit ent*

fprang unb unter beffen £)rnd fid) griebrid) jd)(ieß*

tid) faft beg testen $le)te§> bon £eben3genuß entmö^nt

t}üt

21(3 ber König nad) bem 3)re0bener grieben gurücf*

teerte, mar er fd)on nidjt metjr ber feurige Jüngling,

als" ber er aufgezogen mar, <Sd)Iefien §u erobern, £er
erfte ^^rgei§ mar oerraud)t; er Ijatte eine Ijarte ©djute

in ^olitif unb Kriegführung burdjgemadjt. (Er mar

£>eutfc$e 83üd&erei S9anb 96=97. 7



98 £)eutfd)e S3ürf)erei <8anb 96/97.

mafsboller uno ruhiger geworben. Aus Sftutymfudjt fyätte

er leinen &rieg meljr unternommen. Ueberfyaupt toaren

in feiner Sßolittf an bie (Stelle ber perfönticfyen SLftotioe

meljr bie fad)lid)en getreten, bie aus bem 53ebürfnis

bes Staates entfprangen. (5$ roar nid)t §u ertoarten,

baß bie geroattige UmU)ä(§ung ber europäifdjen Wa&)U
oerfjättniffe olme einen neuen fdjroeren SBaffengang §u

einer beftänbigen gorm bes europäifdjen Staatenftyftems

führen fönne. Auf tiefe große (Sntfctjeibung galt es

§eer unb Staat bor§ubereiten, um it)r mit gefammelter

®raft entgegenzutreten unb bann ade Stonjunfturen aus*

nu^en ju tonnen. 3>as ift bie Signatur ber sßoütif Oon
1746 bis 56.

An ber ©efunb^eit bes Königs maren bie Strapazen
ber getb§üge, bie Aufregungen bes eifernen SQSürfel*

fpiels nidjt fpurlos oorübergegangen. Qu bem Qafyr

narf) bem grieben erlitt er einen leidsten Sd)taganfatt

mit £äfjmungserfdjeinungen, bie aber balb borüber*

gingen. Seine fräftige ®onftitution, feine geregelte

£ebenstr>eife trugen ben Sieg über biefe Attade baoon;

nur bie ©idjt blieb feitbem ein immer ioieberfeljrenber

unroilllommener ©aft, über ben freiließ ber föniglidje

$l)ilofopl) mit fouüeräner Saune in 23ers unb ^ßrofa

§u fcfyergen pflegte. £)ie liebften greunbe, Vorbau unb
S'etyferlingf, maren ifym balb nacl) einanber tväfyxenb bes

legten getb§uges burd) ben %ob entriffen roorben; fdjon

bamats llagte grtebridj, fein §aus roerbe üeröbet fein,

toenn er §urüdfe^re. i)ex ®önig fyat fpäter anbere %e*

feflfcfjafter, aud) raol)l greunbe gemounen, raie Söinter*

felbt, aber es mar boef) ein anberes $erl)ctttms als

jene Qugenbfreunbfdjoft, bie er fern Oon ber SBelt unb
ben ©eftfjäften in feinem 9?emusberg gefd)loffen fyatte.

An bie Stelle jenes greunbesfreifes trat bie Xafelrunbe

Oon Sansfouci mit tfjren geiftfprüfjenben Soupers, roie

fie uns Abotf SO^enjel in bem befannten Silbe fo lebenbig

oor Augen geftellt fyat §atten fid) in Heinsberg bie

greunbe als ©lieber eines D^itterorbens gefüllt, fo be*

leidjnete fiel) grtebrid) in biefem neuen §eim tooljl als

Abt eines ^lofters. £)ort fyatte nod) bie §ausfrau ge*
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tüaftct; I)ier blieb fie fern. 3)ie §unef)menbe (Srfättung

in bem $erf)ältni§ §u ber aufgejroungenen (Gattin Ijatte

feit ber ®xieg§ebod)e §u einer böftigen tatfäcfjücfjen

Trennung geführt. 3)er Königin, bie getoöfmlitf) im
(Scfjloffe Sftonbijou lebte, ranrben alte gefetffdjaftfidjen

(Sljren ertuiefen, bie ifjrem fftange §ufamen; aber bon

einem eljetidjen 3ufa™menleben roar nid)t meljr bie Ütebe.

£)ie ©Iang§ett ber ;Iafefrunbe bon Sansfouci toaren bie

3'a^re, mo Voltaire ifjr angehörte (1750 bi$ 53). £)er

$önig embfanb eine unbegrenzte §od)ad)tung bor bem
Talent bieje§ er[ten Sdjriftfte((erl> ber 3 e^; aber bie

tniberraärtigen (Sd)faäd)en feine§ (£b/arafter§, fein ©ei^,

fein Neib, feine unmäßige (Siteffeit, feine Neigung $u

bo§^aften Qntriguen, matten ifyn bod) auf bie £)auer

in $ot§bam unmöglid). £)er föniglidje Sdjriftftetter

muffte fid) fortan ofyne biefen Stüforreftor bereifen.

9?eben ber angeftrengten grieben§arbeit für ben

(Staat ging in biefem ^aljräefmt eine reiaje (iterarifdje

^robuftion einher, bie fict) meift auf fjiftorifa>J)otitifdje

©egenftänbe richtete unb namenttid) ber ^Ibfaffung be§

großen ®efd)id)t3ft)erfe§ geraibmet nmr, ba§ mit feinen

gortfe^ungen unb Neubearbeitungen ben $önig fa[t fein

gan§e§ £eben f)inburd) befdjäftigt fyat. (£§ ift ein ßfaf*

fifd)e§ 2£erf, ba§, meif e§ franjöftfdj getrieben ift,

lange nidjt bie 33eadjtung gefunben tyat, bie e§ berbient.

Wlari fann e§ nur mit (Säfar§ ^ommentarien bergfeid)en.

^riebrirf) fdjreibt feine @efdjid)te natürtid), ttrie I)an*

belnbe ^ßerfönfidjfeiten immer, bon feinem eigenen

Stanbbunft au§; aber er f)at babei nidjt bie 9lbfidjt,

«Stimmung beim ^ubtifum §u madjen, fonbern feine

9ktd)fo(ger §u belehren, £iefe ©efdjidjtfdjreibung ift ba*

^er im großen unb ganzen bon einer feltenen 2Baf)r=

fyafttgfeit, unb bie fouberäne 23ef)errfd)ung, mit ber ber

«Stoff bezaubert toirb, ertt-ecft nod) Ijeute ein tunftterifd)e3

2ßof)IgefaIIen.

(So mar bie§> Qaf)r§ef)nt nad) arten (Seiten b,in eine

3eit fleißigen unb fruchtbaren (Sa>affen§; aber eine 3eit

ruhigen unb freien ®enuffe§, nrie bie $fyein§berger gafjre,
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mar e§ ntcfjt. <Seit ft(f) her $önig fein ©anSfouci ge*

baut fjatte, ift er bie ©orge nid)t mefyr to§ geworben.

2Bie ein £>amof'le§fd)mert fdjmebte ber ftrieg, ber ber*

pngnisbolle, ber bodj einmal fommen mußte, über

feinem §aupte; nnb enblid) mar er ba. 3)ie SInnafjme,

baß ifyn ber ®önig felbft gemünfdjt, ifjn bon langer

£)anb f)er vorbereitet fyabe, ba$ er bann enblid), nad)

jahrelangen Sntriguen unb Treibereien einen günftigen

Moment ergriffen fyabe um lo^ufdjlagen, at£e§ in ber

Stbfidjt, Saufen in äfjnticfyer 2öeife mie einft ©cfytefien

burd) einen fecfen §anbftreid) §u erobern — biefe fcfyon

oben angebeutete 2(uffaffung ftimmt nid)t red)t §u ber

'allgemeinen polttifcfyen Sage unb ebenforoenig §u bem
Gfjarafter griebrid)§; fie übertreibt einfeitig ein 9D?ottb,

ba§> ja atferbingS aucf) bei griebricf) borfjanben mar,

§u einer ©tärfe unb 9?ücfficf)t§fofigfeit, mie fie bamal§
nidjt mefjr in ber 5Irt be§ $önig3 lag. 2öir tonnen f)eute

fagen: ber £rieg mar unbermeiblicf) ; e§ fonnte fid) nur
barum Jianbetn, ob er ein paar 3> a *) re früher ober

fpäter fommen merbe. gür griebrid) aber mar jebe§

weitere grieben3jaf)r ein @eminn. (Er mar prompter

unb energifdjer in feinen Lüftungen gemefen mie Cefter*

reid), aber feine Sßolitif mar in biefem Moment mefjr

auf Sßerteibigung al§ auf Angriff gerietet. (5r fyat

mititärifcf) bie Dffenfibe ergriffen, aber politifa) mar
er in iber £>efenfibe, freilief) sugletd) geneigt, ba e§

nun boef) einmal $rieg fein follte, unter günftigen Um*
[täuben aud) mofjl mit SBergrößerungSplänen fjerborp*

treten. Unb hti allebem muß man ermägen, baß biefer

gufammenfroß ja überhaupt im legten (Srunbe eine

8onfequen§ ber preußifdjjen (Sroberung§potitif bon 1740

mar. 3>er ®önig fyatte bie golgen biefer ^otitif gu

tragen; aber eine 2öieberf)ofung be§ §anbftreict)§ bon
1740 fyat nid)t in feiner 2lbfid)t gelegen.

^tt ungebrochenem Sftute, aber nidjt fo leisten

§er§en3 mie früher naljm grtebridj ben ungleichen ®ampf
auf, ben er anfangt nod) nid)t in feiner ganzen ©efäfyr*

lidjfeit erfannte; mit einem §eroi§mu§, ber hi§> an
bk ©renken be§ 50^enfd)lic^en reicht, fyat er ifjn fieben
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lange $af)re Ijinburdj geführt, oft in ©efaljr — nacty

bem erften fiegreidjen Anlauf — , bon ben (Gegnern

erbrücft §u derben, immer bereit, bem Sdjtimmften,

einem fdnuadjbotlen grieben, burdj einen freitoittigen

%ob auborfommen. ^m £)of)en5ottern^Dtufeum derben
nod) bie ©iftfapfeln aufbeioaf)rt, bie er beftänbig hei

ficf) trng. Dagu tarnen perfönlid)e SBerlufte, bie fein

§er& erfdjjütterten. 2Benige Xage nad) ber Sd)tad)t bon
$olin ftarb feine Butter, bie er mit aufrichtiger gärt*

tirfjfeit geliebt fyatte. $In bem Xage bon §od)fird) ftarb

audj bie SBatyreutljer (Sdjioefter, bie Vertraute feiner

^ugenb, an ber er — tro^ mandfyer bon if)r berfdjutbeter

ober auf $hf3berftänbni§ berufjenber 3 erit,ürfniffe —
lebenslang mit faaf)rfyaft rüfjrenber guneigung gefjange'n

fjat. ^Dajroifcfjen fällt ber ^onflift mit feinem trüber,

bem ^ringen $Iuguft SBif^elm, ber ben ®önig in ber

ganzen #ärte geigt, ber fein §erj fafjig ioar, toenn e§

fid) um SBobJ unb SBelje be§ (Staates fjanbette. ©er
$rin§ fyatte ficf) ber mititärifdjen SRofte, bie ifjm nad)

ber ©tf)Iadjt bon Sotin juerteift toorben mar, nid)t

getoadjfen gezeigt; ber $önig nafim i(j-m in berle&enber

2Beife ba$ ^ommanbo ab unb fdjtcfte it)n nad) Bresben;
ein Qafjr barauf ift ber ungtütftidje $rin§ geftorben,

bor ($ram über bie erlittene Demütigung, wie fein %b*
jutant bem ®önig melbete. $on feinen (Generalen bertor

griebrid) einen nad) bem anbern, gerabe bie beften unb
bertrauteften. 2fn 2Binterfetbt namentlid) fyat er nod)

im fpäten Filter nid)t of)ne 9fttl)rung benfen tonnen.

$Tber ber Iäl)menbe $)rucf ber ungeheuren $eranttoor=

tung, bie quälenbe «Sorge, bie unablaffige 5(nfpannung
ber äufcerften (Energie, ba$ immer §offnungSlofere feiner

Sage madjten ifyn bod) mefjv unb mefyr unempfinblid)

gegen bie marteren ©emütSregungen. 2In eine mütter*

Itcfje greunbin fd)rieb er 1762, auf bie 9?ad)rid)t bon
einem neuen SobeSfall: „<&eit 6 Qa^ren betTage id)

nid)t mefjr bie Soten, fonbern bie Sebenben." Um fid)

eine ißorftellung bon ben pft)d)ifd)en 2öirfungen be§>

ungeheuren ®am£fe§ ju madjen, mug man überhaupt
bit Briefe lefen, bie er aus bem getbtager, namentlid)



102 $eutfd)e $üa>erei $anb 96/97.

an grau t). (£amaS xtnb an ben Marquis b'HrgenS ge*

fd)rieben fyat, ba^u bte Slufgeidjnungen feines Sefre*

tärS be ©att. 5D^an gewinnt barauS eine 2lf)nung, nrie

büfter eS aufteilen in btefer .gelbenfeele auSfal), toie

alle Straft unb greubigfeit beS SebenS bal)infd)it»inbet

unb nur nod) baS eine Sftotiu beS ehernen ^ßftidjtgeboteS

übrig bleibt. <£r benft ntdjt meljr an feinen 9?uljm,

fonbern nur nod) an ben Staat. 9?ur bte unabläffige

^Infpannung ber Arbeit tjält ifm aufredet. Qu D€n

Slugenbütfen ber $ufye ^at er tooljt nod), um fidt) §u

gerftreuen, $erfe gemad)t, gelefen, anfangs aud) nodj

gföte gefpielt; aber immer roieber nafjen ifjm bie büfteren

©ebanfen ; bie ©efaljr beS oölfigen 3ufammenbrud)S ftefyt

Oor feinen klugen; ben galt feinet «Staates aber nritl

ber $önig nidjt überleben. Waty ber Sdjladjt hei

$unerSborf fdjien felbft bie ungeheure ßlaftigität biefer

ftäfjlernen Seele für einen Moment nrie öernidjtet; mir

fyaben Sßefefyle Oom ®önig, bie iljn felbft als nidjt mefjr

oorfyanben oorauSfetjen. UTber er raffte fict) lieber auf.

(£3 ift in tljm bie unoertoüftlidje gäfjigfeit eines tro^igen

SßiberftanbeS bis §um äugerften, eines titanifdjen 9?in*

genS mit bem Sd)idfal. Unb bann mieber eine grog*

artige £ljilofopl)ifd)e (Maffenfjeit, öor ber bie $)imen=

fionen ber menfdyfidjen £)inge ju ätoergenfyafter 93e*

beutungSlofigfeit f)erabfinfen. (£r fieljt bie 2Belt, baS

Unioerfum, er fieljt feinen eigenen $ampf mie oon einem

fremben Planeten aus an: unbebeutenb, berädjtlid) er*

fdjeint ifym ber ganje Raubet. $lber über folgen Stirn*

mungen toerföumte er bod) nidjtS, toaS ju einem glüdtidjen

Ausgang oeS Krieges beitragen fonnte. gmmer auf

bem Soften, troj* Sdjtoädje unb ®ranffyeit, fäfjrt er

fort §u biSponieren unb §u manöörieren, „ein Sfelett

angefüllt mit gutem 2Billen", mie er fid) felbft ein*

mal be§etd)net fjat. Saftlos giefyt er mit feinem §u*

fammengefdjmolsenen §eer auf ber inneren ftrategifdjen

£inie balb Ijierl)in balb bortf)in, um burd) 23etr>eglid>=

feit ben (Effeft feiner Wladji §u oerboppeln; mit ber

äufterften 2Bad)famfeit oerfolgt er oonl feinen t»erfd)aujten

Sagern a)uS jebe SBetnegung beS geinbeS, jebe Sd)rt)enfung
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in ber 33olittf ber großen Wäd)te, bis fd)tieß(id) baS
gemaltige fingen ein (Snbe natjm unb ber efyrenoolte

griebe gefd)(offen mar.

2£aS nod) an SebenSfreube nnb ©enußfäljigfeit in

bem $önig oorfyanben gemefen mar, baS mar in ben (£r=

fd)ütterungen biefer fürdjjtertidjen fieben Satjre S er
*

brodjen, unmieberbringlid) oertoren. (£r mar ein ein*

famer alter Sttann gemorben. £)aS eigenttid) £ebenbige

in üjm blieb nnr noa) baS ©efüt)l [einer ®önigS|)f{id)t,

bie er mit ungebrochener Straft beS ©eifteS in unab*

täffiger täglicher Arbeit noa) 23 Qafyre fjinburdj erfüllt

fyat. <SS ift etmuS Großartiges in ber einförmigen Sftaft*

(ofigleit biefeS ^egentenlebenS, baS gan§ Oon ber Arbeit

für ben <Staat ausgefüllt mürbe. SBenn man bie go=
Hauten burcfybtättert, in metctje lag für £ag hie fta*

binettSorbreS eingetragen mürben, burd) bie bei ®önig
feinen ©taat regierte, menn man bie potitifdje Slorrefpon*

ben% oerfolgt, bie er perfönlid) mit feinen auSmärtigen
©efanbten unterhielt, fo geminnt man einen (Sinbrud

baoon, maS eS Reißen moltte, menn biefer ®önig fid)

ben erften Wiener beS (Staates nannte. (5r mar in SBaljr*

\)tit fein eigener TOnifter für alle midjtigen ©efdjäfte.

©eine ^abinettSräte maren ©djreiber, feine Sftinifter

maren §anblanger, bie ifym SBertdjte §u fenben unb bie

2luSfül)rung feiner S3efet)le §u tontrollieren Ratten. ($r

fyat Oon ilmen !aum jemals einen dlat geforbert ober

angenommen; fie mußten gefyordjen, aud) mo fie ah*

meidjenber Meinung maren; 2Biberfprud) ertrug ber

®önig im Filter nod) meniger als Oorljer. £>er beSpotifdje

©eift feiner Regierung mirb immer fdjärfer; ein $ug
Oon 5Kenfd)enoerad)tung txitt in feiner SBefjanblung ber

Untergebenen fyerüor unb lontraftiert feltfam mit ben
pl)ilantl)ropifd)en Senbenjen ber SBermattung. SllteS

£arte unb ©a^roffe feines SBefenS fteigert fid) bis §um
Un^eimlidjen ; ber burd)bringenbe 331id ber großen blauen
klugen fyatte für managen etmaS gürd)terlid)eS. (SS mar
ber &taat fetbft mit feinem unerbitttid) §eifd)enben

$flid)tgebot, ber aus bem oertrodneten 21ntlt£ beS fönig*

lidjen ©reifes blidte.
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$lud) je^t nod) formte griebrict) eine geiftreidje ®e*

fettigfeit, ein angeregte^ ®efpräcf); bei STifdE) nid)t enfc*

beeren, $lber eigentliche greunbe ober aucfy nnr $er*

traute ruaren nict)t mefjr unter feinen ©efettfdjaftern.

3Me ©ouper£, bie früher in ©an£fouci ber ®lan§punft

be3 £age§ getoefen roaren, Ratten aufgehört. 2Bäf)renb'

be3 Krieges t^atte ficfy ber ®önig abgeroöfjnt, abenbä

§n fpeifen. $lud) ibie glöte ^atte er beifeite legen muffen,

feit er bie meiften $orber§äf)ne Oerloren fycttte. (£r ging

früJ) §ur SRutje; morgend um 4 Ufyr erfjob er ficf) 'lieber;

bann erfdjienen bie ^abinettSfetretäre, um bie einge*

gangenen ©acfyen oor§utragen unb bie {£ntfdj)eibungen

be3 Wlonaxdjen §u notieren, ©egen $tbenb mußten bie

®abinett£orbre3 gur Unterfdjrift oorgetegt derben. $)er

Vormittag gehörte ben müitärifdjen ®efd)äften, ber

•ftadjmittag ben $orrefponben§en unb titerarifcfyen $lr*

beiten. £)te SJUnifter far) ber ^önig nad) roie oor fetten;

er üerlet)rte meift fcfyriftüd) mit tränen. Shtr§ oor btm
1. $uni üerfammelten fie ftd£> bei ifjm in ©anäfouci.

£)ann mürben bie (£tat3 reguliert unb bie roid)tigften

Angelegenheiten ber üerfd)iebenen Departemente be*

fpro djen. 2lua) im Ijofyen Hlter nod) unternahm ber

$önig alljätvrlicf) Reifen in bie ^ßrooinjen, fyauptfädfylict)

§u ben militärifdjen Leonen. %lod) ein ^afyr Oor feinem

Xobe fyat er fid) einmal bahei ftunbenlang bem Stegen

au3gefe£t. ©in gieber unb anbauernbe Sfränflidjfeit

roaren bie golge. £)a» mar ber Anfang Oom ©übe.

griebrid) fat) feiner Auftöfung mit pl)itofopt)ifd)er

©etaffenfyeit entgegen. 2Benn man bie 2öelt fennen ge*

lernt fyabe, fo fdjrieb er einmal, fo fönne man fid) rufyig

anfdrtden, fie §u üerlaffen: man Oerliere roenig bahei.

©ein Seftament beginnt mit ben Söorten: „£)J)ne 23e*

bauern gebe iti) ben &eben3t)audj, ber mid) befeett, ber

roofyltätigen 9latur jurürf, bie itjn mir oertieljen, unb
meinen Körper ben Elementen, au3 benen er §ufammen*

gefegt ift." (£§ liegt etroa§ Oon einem pt)itofopr)ifcr>en

©lauben§befenntni£ in biefen Porten, (kin Ätfyeift ift

griebrid) nid)t geroefen, roenn er aud) fein perfönlidj)e3

SSerpttniS §u bem t)öd)ften SBefen r)atte, ba3 er au§
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metapt)t)fifdjen ®rünben annatjm. 2tber her Unfterb*

tief) feit« glaube erfdjien itjm af§ eine jener fjotben Setbft*

täufcfmngen, bie in ber (Sigenfiebe ber 9)cenfd)en mur§etn.

3^3 ©lücf einer perföntidjen gortbauer nad) bem Tobe

magte er nid)t §n hoffen. 3$m / oer 1"ein trbifd)e§ £afein

bem (Staate §um Cpfer gebracht tjatte, genügte e§, fort=

guteben in bem 2öerf, ba§ er gefdjaffen f)atte.

$)iefe§ 2£erf bauert M§ auf ben heutigen :£ag. £)ie

Qudjt eine§ madjtöotten Staates ift ba§ unüertierbare

®ut, ba§ biefer $önig feinem SBotfe fjintertaffen t)at.

TOtitärifaVpofitifdje 3M3§i£tin ift burd) ifjn §um un*

oertöfdjtidjen (Gepräge be§ ^3reußentum§ geworben. Seine

Regierung mar eine tjarte unb ftrenge Sdmte, aber

bet)errfdjt oon einem oätertidjen ©eift. £a§ ift fein

$egierung§ft)ftem für atte Reiten, aber e§ mar tjeitfam

für eine 3e^ un^ €™ e Seoötferung, bte nod) nicr)t

fäfjig mar, fiefj fetbft §u regieren, griebrid) mußte mobj,

ba$ ber Staat nidjt ba§ £)öd)fte unb £e&te in ben

menftf)tidjen fingen ift; aber er mar burd)brungen oon

ber Ueber^eugung, bafä ein ftarfer Staat bte unertäf^

fidje $orbebingung atter 3^i(ifation ift. ©emiB ift ba§>

$otf nidjt um be§ Staates mitten ba, fonbern ber ^taat
um be§ SBotfeS mitten. $Iber unter ben 23ebingungen,

bie unfere gef cfiicfjtficfje (Sntmicfetung mit ftd) brachte,

mufcte ba§> SBotf erft für ben Staat erlogen merben,

bamit ber <Staat feine jioitifatorifdje TOffion erfütten

fonnte. Unb nur ein ftarfer unb mädjttger Staat, ein

<&taat, ber auf eigenen güfcen ftanb unb fitfi in ber

2Mt bebauten fonnte, mar fäfjtg, bie Mturibeate, bte

f)öd)ften ©üter feiner 35eoötferung §u fdjüfeen unb §u

förbern. £a3 ^reuften griebridjS be§> ©rofeen ift ber

ftarfe Ü?ütfljatt be§ proteftantifdjen @eifte§ unb ber freien

metttidjen 35ifbung in £)eutfd)tanb gemorben, menn e§

fidt) anfängtidj autf) nidjt eben in probuftiüem Sinne
baran Beteiligt fjat. Unfere £iteraturf)iftorifer fpredjen

nid)t mit Unrecht Oon einem geitaitev griebrid)§ be§

©rofcen, toenn aud) ber ®ö'nig fetbft bem neuen Reifte

fremb geblieben ift. <£)ie 3 e^ folftc batb fommen, mo
preugifdjer ®etft unb beutfdje Sitbung fid) fanben.
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2öir fönnen e§ fjeute cmSfpredjen, unb aud) in ber

grofren 9ftefjrfjeit unfereS beutfdjen $otfe§ bridjt bie

Stuffaffung fid) 23aljn, bag bodj aud) unfere gegenwärtige

nationaf^olitifdre Chifteng in Qnfammenfjang ftefjt mit

ber fcoütifdjen Arbeit, bie öor anbertfjalb 3>af)rl)unberten

^riebrict) ber Qhofje geleitet fyat. (£r f>at feine gange

$erfönlid)fett eingefe&t, um ein gen>attige§ 9ftad) tgentrum
auf beutfdjer (Srbe gu fdjaffen, ba$ fid) burd) bie 2Bed)fet*

fälle eine§ %a§Tf)unbevt§ fjinburdj allein ftar! genug

erliefen fyat, bte $rud)teife ber gerfaHenen Nation gu

felbftönbigem nationalem unb fcotitifdfyem Seben fid) an*

^ugüebern unb gufammengufjatten. 35iete§ fdjeibet un§

fjeute in unferem geiftig=fitt(id)en tote in unferem Doli*

ttfd)en 3)afein bon ber friberigianifd)en (£pod)e. 9Iber

über bie ©egenfifee einer Ijunbertjäljrigen ®ulturent*

raidtung fjtntoeg ttmrbigen mir fjeute lieber bie 33e=

beutung biefe§ aufgegärten üreufttfdjen 3)e§fcoten für

bie @efd)id)te unfere§ beutfdjen 35otfe§. £)a§ Dielen £)eut=

fcfyen fo frembartige unb oerfjaßte preufeifdje 2Befen mit

feiner mi(itärifd)en 3M§§ip{in, mit feinen 9ftad)tbeftre*

bangen, mit feinen bureau!ratifd)en (Sinridjtungen, mit

feinen artftotratifdjen (dementen — e§ mar bod) not*

toenbig, um bie ßerreiftung unb bie Ofjnmad)t unferer

Nation §u oerljjüten. 2öir bürfen bie alte Sefyre ber ©e*

fd)id)fe nid)t Oergeffen, ba$ bie ©taaten fid) borneljmttdj

burd) bie moratifdjen Gräfte erhalten, bie fie gegrünbet

fyaben. £)a§ aber ift bie SBebeutung griebrid)§ be§

(Großen, fyaft ein £eit biefer moratifdjen Gräfte un§ in

feiner $erföntid)f :eit lebenbig öor bie ©eele tritt.



Gin Berliner Kaufmann aus der Zeit

?riedricbs des Grossen.
(3of>ann ©rnfi ©o^oroäfy.)

©o&totr>sft)§ -Jcante ift jebem geläufig, ber ficf) für

bie ©efdjicfyte $3er(in» intereffiert: burd) fein ent*

fd)(offene§ unb ljo(f)ijer§iges auftreten in ben Sagen ber

ruffifd)*öfterreid)ifd)en Qnö-afion r>on 1760 fyat jid) ber

„patriotijdje Kaufmann" bzi feinen Mitbürgern ein btei*

benbee ^[nbenfen gefiebert. SBeniger befannt als biefe

(Spifobe ift baZ gan§e 2tbzn unb SBirfen unb nament*
lief) bie tommerjieile Gebeutung be3 merftoürbigen

SDcannes, ber unter ben Gertiner ^aufleuten feiner ftzit

eine fjerborragenbe !HolIe fpiette, unb öon beffen ge*

fdjäftlicfjer lätigteit un3 in ber Uebertieferung §af)l*

reidje (Spuren geblieben finb.

9cun finb freilief) faufmännifaje ©efdjäfte an fidt)

nidjt fo intereffant, bajj e§ ber iöcülje lohnte, bie (£i>

innerung baran nad) anbertljalb Saljrfjunberten nneber

auf§ufrifd)en; roa3 aber bem Öegenftanbe
;

bod) ein t)öf)ere3

Sntereffe t>erteü)t, ift bie beftänbige Ge5tei)ung, in ber

($o&fon)6fn§ gefd)äftlid)e Xätigfeit §u ben öffentlichen

JJnterejfen be* £anbe3 unb §u ben großen Gegebenheiten

ber geit ftefyt. (Sr gehört in bie Üteifje ber Saufleute,

roetdje bk ©efd)id)te §ufammen mit foldjen Regenten
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nennt, bie auf baS toirtfdjafttidje £eben ber Golfer einen

epodjemaaienben (Sinftuß geübt fyaben. (Sr ftefjt neben

griebrid) bem (Großen, toie etwa £affemaS neben ^ein*

riet) IV. oon granfreid) ober Sßurlamad) neben $atob I.

tton {Sngtanb. £)en §intergrunb feiner ©efd)äftStätigfeit

bitbet eine große unb allgemeine Shilturbewegung, bie

auf SBegrünbung nnb Ausbreitung oon Manufafturen

gerietet war, unb bie baS (bewerbe in (Suropa oon bem
fyanbWerfSmäßigen betriebe beS Mittelalters §u,ber groß*

tapitaltftifdjen ^ßrobuftionSWeife ber neueren Qeit f)in*

übergeführt fyat 5DaS gntereffe, baS hieran ber ©taat

nai)m, war für @o&fowSft) bie ©runblage §u einer Art

üon-fyalböffenttidjer Stellung, bie iljn befähigte, an ben

äßed)felfälten ber großen ^olitif gefdjäftlid) ben regften

Anteil §u nehmen. Qnm erften Male trat bamatS bie

^Berliner ®efd)äftswett auS ben fleinen Verpltniffen

beS ftäbtifdjen unb territorialen ©tilllebenS, in ben großen

Qufammenfyang ber internationalen $onfurrensfämpfe

unb Strebitöerbinbungen, unb @o£foWSfty toar wof)t ber

lüljnfte Pionier auf biefen neuen Halmen. 2BUI man1

fid; feine 23ebeutung burd) eine parallele auS ber jüngften

Vergangenheit oerftänblid) madjen, fo barf Oielleid)t an
©trouSberg erinnert werben. §ier nrie bort ein Mann,
ber, auS fleinen Vertyältniffen emporgef'ommen, olme

eigene Mittel beginnt, aber burd) intelligente unb euer*

gifd)e ^erfönlid) teit fid) einen ^rebit §u erwerben raeiß,

ber ilm §u ben größten Unternehmungen befähigt; fjier

mie bort eine bebeutenbe, ben wirtfd)aftlid)en (Sntwide*

lungStenben§en feinfühlig fid) anpaffenbe iätigfeit, ooll

fruchtbarer Anregungen unb ni6)t oi)xxe nachhaltige 2Bü>
fung, aber meljr unb meljr in eine ungezügelte ©pefu*

lation auSartenb. §ier Wie bort am (Snbe ein oöttiger

Qufammenbrud) unb' Oon Dielen leiten ber Vorwurf ge*

meinen ©d)WinbelS, in ben man bod) nid)t ofme weiteres

einftimmen fann. 2ßie ©trouSberg fyat aud) ®o£toWSft)

Oerfudjt, fid) Oor ber öffentlichen Meinung burd) eine

©elbftbiograpf)ie §u rechtfertigen, bie freilief) mit SMtif

gelefen werben muß, aber bod) ein im gangen guöer*

läffigeS SBilb feines SBefenS unb SBirfenS gewährt. Sie
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hübet neben ben Sitten be3 ©efjeimen Staat§ard)io3

bie §auptque((e für tiefe Zeitteilungen. x
)

©o&forosfi) gehörte burd) (Geburt tr>eber bem preu*

ßifdjen Staate nod) bem Staufmannftanbe an. (£r mar
ber Sof)n eine§ polnifdjen öbelmannes. 1710 in Sonitj

geboren, öerlor er, fünf $,at)ie a^/ öe ^oe Gütern burd)

bie Sßeft, nadjbem bie gamilie burd) ben Strieg, ber ba*

matS *ßolen oertoüftete, um all tr)r Vermögen ge!ommen
mar. $ertr<anbte in Bresben nahmen fid) feiner an;

bort rourbe er bi§> in fein üier^e^nteg ^a^r erlogen,

bod), mie e§> fdjeint, nur in notbürftigfter 2öeife, fo

bafi er faum etma§ lefen unb f abreiben lernte. 1724

fam er nad) Berlin, tno ein älterer trüber beim £ager*

'fjau*, ber großen Sua^manufaftur griebrtd) 2öill)etm§ I.,

angeftetlt toax. £er bradjte it)n in bie ^(brian^Spröget*

fd)e 9Jlaterialmarenl)anblung, mo er üon 1721 bis 1730

feine Selrrjafjre ausftanb unb fid) burd) einfigen gleiß

nebenbei bie §um raeiteren gortfommen nötigen Sennt*

niffe ermarb. (Sine große geuersbrunft, bie im ^>afyxe

1
) Öe|d)icf)te eines patnotifdjen itaujmannö. o. D. 1768.

(SSieber abgebrutft in ben Sd)ri|ten bes Vereins für bit ®ejd)id)te

ber Stobt Berlin, Speft 7.) Das Sud) rourbe, inie ^reuft 11/ 258,

9Zote 1 mitteilt, in Sertin poli^eütcfj oerboten, eqdjien aber

1769 ebenba in einer 5)ueiten Auflage. Xas f)anbfcl)riftltd)e

Criginal befinbet fid) in ber Sibltotf)ef bes Stönig(id)en ^oad)im^
talfdjen Qhjmnafiums. ßs enthält eine beenge 5unt Xeil wert*

Polier Criginaturtunben unb anbereu Seilogen; einige intereffante

Stücfe bes Xeyteö (raie §. S. über ba$ föniglidje Darlelm üon 1755,

über eine Begegnung mit bem .siönig unmittelbar nad) feiner

9iücffer)r au» bem ftriege ufm.) finb in bem 2) nid fortget äffen

morben. — Die Abneigung (Geigers gegen ba$ Sud) unb jeinen

Serfajfer Permag id) nid)t gu teilen. (Gkjdj. b. getft. Sebens

in Berlin I. 311. 618.) — Son ben 2trd)iöatien lommen namens
lid) in Setrad)t einige Stiide au» ber S!abtnettsregiftratur %tit*

rid)S II. (9t. 96. 421 X. 421 G. F. 422 $. 412 C. 1, 431 g.

u. a. m.), bit Minuten unb bie ©malte $u itabinetts' Sor*
trägen, bie Elften bes V. Departements über Seiöeninouftrie unb
^orgellanmanufafturen, bie Sammlung tarierter ftabinet'öorörey

unb Serid)te mit Marginalien für bas V. Departement ic., ferner

über bie SSerrjanbtungen roegen Stnfaufs ber ruffii'djen Magazine
9t. XI 175a. (9tuplanb.)Intercessiona]ial760 btö 1768. Sgl.

aucr) Acta Borussica, Seibentnbuftrie I (fie^e 9vegifter in Sb. 2

sub voce ©otjfomöfp.)
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1730 Me $etri!tr(f)e unb 40 §äufer ber Umgebung ein*

äfdjerte, ruinierte bie §anb(ung [eines Qefyxlyexcn. ®o|3=

foto^ft) trat nun, 20 gafyre alt, bei feinem 33ruber ein,

ber mittlerioeüe eine eigene ©alanterieroaren^anblung

errirfjtet iyatte, unb arbeitete in biefer 23randj)e mit ßuft

unb (Sifer. (£3 glücfte ifjm, anfefmlidje Lieferungen für

bit Königin unb, raa3 nod) mistiger roar, für ben fron*

dringlichen §of §u bekommen. 28enn er öon ber Seiü*

giger SDceffe §urücffef)rte, nafym er meift feinen 2Beg über

9?t)einsberg, um bem ^ronprinäen, ber ifyn §u mancherlei

©efdjäften brauchte, feine perfönticf)e 2lufmartung gu

machen. ®d)on bama(3 äußerte griebrid), toie (BofytQtvZtt)

berichtet, ein f et)r tebfyafte§ Verlangen nad) (Srricf)tung

neuer, bi§f)er im £anbe nid)t betriebener gabrifen, unb
faum fyatte er 1740 bie Regierung angetreten, a(3 er

©ot^oroSft) §u fictj nad) £f)ar(ottenburg rufen ließ, um
feine 23eif)üfe §ur $ertoirftid)ung biefer ^(äne in 2ln*

fürud) §u nehmen.

yjlün toeifj, mit toetd)em (Sifer ber ®önig ba§> 2Berf

angriff, ©ben bama(3 begrünbete er beim ©enerat*

bireftorium eine befonbere Abteilung §ur görberung unb

33eauffirf)tiguug be§> 9Jcanufafturtt>efen§; er plante eine

großartige 23efiebehmg be§> £anbe§, namenttid) feiner

9ie[iben§ftäbte, mit gefdjicften Arbeitern au§ aller §erren

Säubern, bermittelft bereu er jene 9ttanufafturen in

feinem Sanbe einzuführen gebaute, bie für granfreia)

unb (Sngktnb, §oüanb unb bie ©rfjtoei^ fdjon lange eine

Duelle bes 9teid)tum3 geworben maren, bereu (Srjeugniffe

audj in ^reußen bama(3 einen immer ftärferen $er*

braud) fanben, ofjne ba$ bem baburd) fyeroorgerufenen

ftarten ©elbabftuß nad) bem 2lu£tanb eine gleidjroertige

23ermef)rung ber ^robuttion unb be§> ^otf^too^Iftanbe^

eutforodjen fyätie.
1
)

2)er 2)re3bener griebe be^eidjnet ben ßeitpunft, too

btefe Sßeftrebungen in lebhafteren gtuß gerieten. 2)a3

$at)r§et)nt Oon 1746 bi3 1756 ift ooll Oon ben auger*

x
) SSergl. Acta Borussica, Setbentnbuftne SSanb 3 (2)ai>

ftellung), Äapitel 4.
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orbentlidjften Slnftrengungen nad) biefem Qieie, eine 3^it

unabläfftger, emfigfter Arbeit an ben großen iturtfdjafts*

politifeben Aufgaben bes jungen, rafcfi f)erangemad)fenen

Staates. $amat3 ift bas 2Ber! griebrid) Söilftetms I.

in ber Jpaufctfadje §u (Snbe geführt morben: neben feinen

Collen* unb £einenmanufafturen erfjob ftrf) nun, ge*

miffermaften als bie Srone bes ganzen -äDteufaftut*

ftyftems, and) bie t&etbenütbuftrie, bie bei bem ftarfen

SSerbraud) tfjrer (Srjeugniffe bamafs in feinem gemerb*

lief) aufftrebenben £anbe fehlen burfte. $ln biei'en 33e*

[trebungen l)at (So&fomsfn, einen fefjr bebeutenben 2ln=

teil genommsn, teils als 2öerf§eug unb tedjnifdier 33e*

rater bes Königs, in beffen. auftrage er namentlid) frembe

9Jkmufafturiften ins Sanb jog, teils unb gan§ befon*

bers, inbem er fetbft als Unternehmer fidj betätigte.

Seit Einfang ber Vierziger ^afyve Verheiratet mit

ber £od)ter eines mof)lf)abenben Kaufmanns, bes §of=

lieferanten 93tume, mußte er feinen Scbmiegeröater §u

beftimmen, 1746 ben SBünfdjen bes Königs gemäß eine

Sammetfabrif in Berlin ju begrünben neben ber in

$otsbam bereite feit 1730 beftefjenbcn bes Sdmfeiuben

Öirfd) Xaoib, bie bisher im
1

©enuffe eines ausfd)liefetid)en

$riüilegs gemefen mar. 9Qcit biefer fottte fid) bie neue

Unternehmung fortan in bie ausfcblieBlidie 53erforgung

ber föniglidien £anbe teilen, Oon benen bie inneren $ro*

binden mef)r ber äderen, Cftpreußen mit feinem ftarfen

£vanbet nad) Pfoten unb 9?uBfanb meljr ber jüngeren §u=

gemtefen. mürben. 3Me (Einfuhr frember 2öare mürbe
Verboten, bie $lusful)r burd) eine Prämie oon 4 to(St.

beförbert.

^ur^e Qeit nad) 53egrünbung ber gabrif ftarb 331ume,

unb ©ofefomsft), nunmehr ein mof)fl)abenber Biaxin, über*

naf)m bk Rettung ber oon bem (Erben fortgeführten

girma. (Sr brachte in menigen 3a^ rert °*e gabrif oon
60 auf 150 Stühle unb belmte feine ^ätigfeit balb aud)

auf bie gabrifation feibener Stoffe aus. $l(s 1750 ein

aus £tyon herbeigezogener gabrtfant, ber ein gefdjidter

SOteifter, aber ein fd)led)ter Kaufmann mar, in ^onfurs
geriet, übernahm ©o^fomsft) auf 25unfd) unb mit Unter*
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ftütmng be§ Sönig§ beffen gabrif unb brachte fie balb

nrieber in lebhaften betrieb. 1758 fam ba§u nodj) eine

fletnere Xaffetfabrif, beren Unternehmer beim $lu§btua)

bes Striegel ben 9Dcut bettoren Ijatte, ba§> fanm begrün*

bete ©efcfjäft aufrecht §u erhalten, fo baß ©ofcfoto§fij ba*

mal§ über 200 ©tüfjte beftfjäftigte, Me mit allen kleben*

nnb £>ilf§arbeitern nadj feinen eingaben über 1000

üftenfdjen ernährten. (Seinem SBeifpiel folgten anbete

^Berliner Slaufteute. %{% bex SMeg begann, §äf)tte man
hl ^Berlin allein 400 hi% 500 (Stühle für (gatrnnet*

nnb (Seibenftoffe unb meitere 500 bis 600 füt [eibene

53änbet, Strümpfe nnb ^albfeibenjeng. 2>et betrieb

bema^rte in biefen Sßamifafturen ber Siegel nadj nodj

bie althergebrachte gotm bet §aus* unb Söetfftattatbeit

unb be§ 23etlag£ft)ftem3. 9htt too hex ®önig ben Untet*

nefjmetn Käufer §um gabritbetriebe gefcfjenft fyatte,

mutbe bie Wxbeit §um Seit fapn in ben Räumen unb
meift and) auf ben Stühlen be§> gabtifljetrn betriebet,

guroeifen fyatten bie Arbeiter in folgen §äufetn %n*

gletcf) and) tr)re 2öofmung; natürlich mar ifjre Abfjän*

gigfett bom Unternehmer größer aB ba, tvo ber ^Dceifter

§u §au§ auf eigenem ©erat in freiem Arbeitserträge

halb für bie[en, balb für jenen Verleger arbeitete. Audj
©o^fom§!t} fyatte bom Könige groei §äufer gefc^enft be*

fommen unb fud)te in feinem betriebe eine ftrengere

Crbnung unb 3u fammen f a fl un9 §er§uftellen, aU ben

©etoofmfjeiten be§> <pau§ gern erb e§ entfbradj. (£3 fam
barüber §u 9JHf3f)etligfeiten mit ben Arbeitern, bie unter

anberem ba§ Verlangen [teilten, baß ifjnen bie ©tüljle

§u eigen gegeben mürben, unb ba$ ifynen ertaubt fein

fotte, and) für anbere ®auffeute §u arbeiten. £)ie 23e*

Ijörben, bie $eranfaffung fanben, \id) eingumifa^en,

liefen jebod) biefe gorberungen als unberechtigt §urücf

unb beftätigten bie bon ©otjfotoSfb, gemachten $er=

fügungen.

Qn allen gemeinfamen Angelegenheiten ber Unter*

neunter ftanb öofefotosfn, an ber <Sbi£e, §ugleicf) al§

Vertrauensmann be§ Königs unb al§ SBortfütjrer feiner

93eruf§genoffen. 2Btr fe^en ifjn in ftänbiger $orrefbon*
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ben§ mit bem fönigticfjen Kabinett, gaft alle 2tnorb*

nungen, bie bamat§ sur SBeförberung unb Unterftü&ung

bcr (Seibeninbuftrie getroffen mürben, getjen auf feine

Anregung gurücf : fo bie (Srfjöljung ber Qöüe auf frembe

©eibenftoffe, bie 2tu§betmung ber ($£portprämien auf

atte ©eibengemebe, bie $erfd)ärfung be§ dinfutprber*

bote§ für fremben lammet, bie Sßegrünbung cine§

@eibenmaga§in§ au§ öffentlichen Mitteln §ur frebit*

mäßigen SBerforgung ber gabrifen mit fRof)ftoff, bor

allem aber bie ^ttaßregetn, burtf) mettije bie mit ©eiben*

maren fyanbetnben ^aufteute gezwungen mürben, be*

ftimmte Warenmengen au§ ben neubegrünbeten 2anbe§*

fabrifen §u begießen.

$n bem 2Biberftanbe ber §änbter, bie ifjren bi§*

fjerigen ©efd)äft§geminn bebrotjt glaubten unb beftänbig

in einer 2Irt bon ftitter 23erfd)mörung gegen bie gabri*

fanten begriffen maren, tag bie größte <Sdjmiertgfeit

für ba§> 2Iuffommen ber jungen Qnbuftrie. liefen 2Biber*

\tanb ju bredjen, mar ba§ unabläffige SBemütjen (Stofc*

fom§fb§. 9?amentlitf) ju ber berliner $ubenfdjaft ge*

riet er baburd) in einen feinbtidjen ©egenfat}. £)iefe

fiatte fid) in ben faft au§fd^liegtict)en 23eft£ be§ §anbet3

mit (Seibenmaren §u fejjen gemußt unb fudjte bie neuen

gabrifen auf \ebe 2ßeife §u unterbrücfen. Stuf ®o£*
fom§!t)§ mieberfjotte Etagen griff ber ®önig in feiner

nadjbrüdtidjen $Irt ein: fd)on ging er bamit um, ben

©eibenfymbet für bie Quben —einige menige angefefyene

girmen aufgenommen — gän^lid) §u berbieten, at§ bie

Subenfdjaft, um biefe§ ^teußerfte ab§umenben, fid) ba*

§u berftanb, jäfjrtid) minbeften§ für 24 000 Sater Ware
au§ ben ^Berliner gabrifen §u faufen. (S§ mar fidjer

nid)t oljne 3ufa™men fyatt9 bamit, ba$ gleict) barauf

Denunziationen gegen ®opom§ft) beim fönigtidjen $a*

hinett eintiefen, in benen er befdjutbigt mürbe, bie bor

§mei Qatjren mit fönigtid)er Unterftü^ung übernommene
©eibenftoff^gabrif §u bermafyrtofen unb famt anberen

rf>rifttidE)en gabrifanten bie 2tccife um namhafte @um*
men §u betrügen, inbem er große Mengen frember, ge*

fdjmuggefter Ware at§ eigene^ gabrifat auf bie granf*

$eutfd&e md)ttti ?attb 96.97. 8



114 $)eutftf)e SSüdjerei $anb 96/97.

furter unb Seidiger Neffen fitere unb fiel) baöon bie

8 ^ro^ent (Importprämie galten laffe. ©ine inSgefyeim

angeftelfte Unterfucljung ergab, büfc e§ fiel) Bei ber gabrif

nur um bie bereite ermähnten SJtif^ettigfeiten mit ben

Arbeitern fyanble, mäljrenb fte fonft in befter Orbnung
mar; unb für ben behaupteten itnterfdjteif fanb bie

5Icctfebet)örbe bei unvermuteten $ifitationen feinerlei

2lnfyalt. ^ber ber ®önig mar biet §u mifttrauifcl), um
nict)t trotjbem an bie 90tögfict)leit folcfjer Unterfdjteife

§u glauben; er orbnete an, ba$ bie einfyeimifdjen ga*
brifate, fobalb fie Oom «Stuljt fämen, Oon ber 2lccife*

beljörbe plombiert merben müßten, unb trotj be§ fyef*

tigen «Sträubend ber gabrifanten, bie, mie ©o&lomgfty

erflärte, baburd) öor ifjren Arbeitern proftituiert mür=
ben, ift bie SftaBreget mirftict) burdjgefüfjrt Sorben. 9cun

erfolgte ber @egenftf)(ag auf ber (Stelle. Wm 18. ge*

bruar 1753 mar bie $erorbnung ertaffen morben; am
26. gebruar erhielt ber ®önig §roei ^mmebiateingaben,

bie eine Oon bem ^Berliner 2lccifeinfpettor £)ieu, bie

anbere oon ©otjfomsfi), in benen nun bie $uben eine3

•au§gebef)nten, ftyftematifd) betriebenen (ScrjmuggeB mit

fremben (Seibenmaren besichtigt mürben. $)er 2Iccife*

infpeftor machte f icf> anljeifcijig, §u ermeifen, baß jälp>

lief) meljr ai§> für 60 000 £aler frember 2Bare Oon ben

Qnben unOerfteuert eingebracht mürbe, mäfjrenfrnur etma

für 13 000 Xaler hei ber '21ccife notiert mar; ®o£=
lom§lt) fa^ä^te ben betrag nod) breimal Ijöfjer. £)er

ßfyef ber berliner SIccife, ©eljeimrat 0. ^linggräff, mit

bem ber ®önig fofort barüber in ^orrefponbenä trat, mar
natürlid) peintid) baoon berührt, begmeifelte bve fHicf)^

tigteit ber Angaben feines Untergebenen unb fud)te jeben

$erbacl)t einer läffigen 2Imt§fül)rung §u gerftreuen.

allein ber ®önig mar ebenfo fel)r Oon bem guten ©runbe
ber 23efcl)utbigung überzeugt mie Oon ber !Rebltcf)feit

unb ben Pflichteifer feinet 2tccifebireltor§ : er traf fo*

fort nad) £)ieu§ 35orfcr)lägen fdjärfere Maßregeln §ur

Uebermadjung be§ $erlel)r§, unb nun ergab fiel), ba%

bie Quben in bem einzigen 9ttonat 9ttär§ 1753 ben

gteidjen betrag an (Seibenmaren Oerfteuerten, mie fonft
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burdjfdmitttief) in einem Qcüjre, unb breimal mefjr al§

in ben testen fecf)§ Neonaten gufammengenommen. 2ln*

gefid)t3 btefer 2atfad)e lief) ber $önig ben erneuten

^Befctjtoerben ©ofetotoäftjS über bie ungenügenbe'Slbnatjme

öon gabriftoaren burd) bte ^ubenfcfjaft ein hrittige§ Cfjr:

na dt) beffen 3Sorfct)lag berorbnete er, baß fortan bie Quben
bie §älfte il)re3 ©efamtumfafceä au3 ben berliner ga*

brifen nehmen müßten, je ein ©tue! einljeimifdjer auf

ein ©tücf frember 2£are, toöljrenb ben cfyriftlidjen Sauf*

teuten nur ber @ai3 öon einem ©rittet auferlegt tourbe.

@§ rcurbe Kontrolle barüber geführt unb bem Sönig

tjalbjätjrltd) S3erief)t erftattet, unter Nennung ber ein*

gelnen tarnen, Sein SBunber, baft bie berliner ^uben*

fdmft fortan in ®o£fofcu3Ü) einen ©egner faf), ben e§>

auf Jebe SBeife §u bekämpfen galt. 1
)

(&o$torv$t\)$ SBermögensumftänbe waren bei ber

ftarfen 2lue>bet)nung feiner Unternehmungen, bie bod)

erft mit ber Qeit ifjre grüßte tragen tonnten, niefyt

gan§ unbebenftid). £)ie §eran§ie§ung ber fremben $lr*

beiter, bte ©erätfdjaften, ber 2lrbeit3lof)n famen in 2(n*

fang biet teurer ju fielen al§ fpäter£)in; ber 2l6fa£ mar

gunädjft nod) ungeraig unb ftoefenb. ©ofcforosft) fonnte

tr>ot)l öon fief) fagen, baß er für bte 9cad)folgenben ba3

(£i3 gebrochen fyabe, unb §roar nidjt ofyne bebeutenbe

Cpfer. ^n feinen gabrifen tief ein Kapital Oon 400 000

biz 500 000 Malern um, toobon nur cttoa 150 000 Xaler

it}m felbft gehörten; bzn SReft bedte er burd) feinen Srebit

in §amburg unb tofterbam. 33eftänbig fucfjte er bom
Sönig ein größeres Kapital ju erhalten, kluger ben

beiben Käufern t)atte er einmal 10 000 Saler bon ifjm

gefdjjenft belommen; a(§ 1754 ber ©eibenmaga^infoubS
— 50 000 Safer — unter bie gabrifanten aU fönig*

tid)er SBorfdjuß berteilt raurbe, nat)m er baran mit

18 000 Xalern teil, ©eine tüeitergefjenben bitten mte§

ber Sönig mehrmals §urücf. $n einem Ulugenbliefe brin*

genber ©efaljr aber berfagte er iljm feine §ilfe bod)

nidjt 21I§ infolge be3 (£rbbeben£ bon £iffabon 1755

2
) Xie Urfunben bagu: Acta Borussica, Seibeninbuftrie I.

unter ben ^aljren 1752 unb 1753.
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eine allgemeine $anif an benSBörfen ber großen §anbet3*

ptä&e au^brad), tourben ©o£fott)3ft) t)on Slmfterbam unb
gamburg au§ mit einem SKale eine fo große ^Ingal)!

feiner umtaufenben 2Bed)fet §ur Bettung präfentiert,

baß er in ©efafyr ftanb, feine gafjtungen einftetten §u

muffen, toenn e§ ilmt nid)t gelang, fid) augenbtidlid)

ein Kapital Oon 40 000 Malern §n oerfd)affen. <£r roanbte

fid) an ben $önig, ber feine $ermögen§umftänbe in aller

(Stille unterfudjen ließ unb ifym bann, ba e§> fid) nur
um tim üorübergeljenbe Verlegenheit fyanbette, im tiefften

©el)eimni§ bura) ben $oli§eiprä)ibenten ®ira>eifen ein

£)artelm in bem genannten betrage oon ber Shirmär*

lifd)en Sanbfdjaft beforgte, mit bem bann ©o&fotoSft)

feinen $rebit feljr befeftigte. (Sr fdjitbert fel)r betoeg*

lid) in feiner (Setbftbiograpfyie, toie er in einer ^tubien^

beim Slönig mit Xränen ber £)anfbarfeit bit ®nie feinet

fetter» umfaßt, unb ttrie ber ®änig oerfprodjen fyabe,

iljm fünftig einmal 50 000 Xaler fdjenlen ju sollen. 1
)

23i§ bafyin fjatte fid) ©ofcfotD§ft) in ber £auptfad)e

nur mit feinen gabrifen befdjäftigt. Qtbtn bamal§ er*

§ielt er Oom SHmig ben Auftrag, für i^n eine (Samm*
lung foftbarer ©emälbe für bie ©alerte oon <San3*

fouci in §ollanb> grantreid) unb Italien jufammen^
§ufaufen, ma§ ilm bann berantaßte, fid) überhaupt auf

ben Shmftfyanbet §u merfen unb meljr al£ 100 000 2)u*

faten in foldje Anläufe ju fteden. 2lud) an ben fäd)fifd)en

§of, ber ifjm 1756 bie (Summe oon 60 000 Malern

fdnilbete, fcfyeint er äfmüdjje Lieferungen geljabt §u

fyaben; Oon (Setbgefd^äften aber, mie er fie fpäter mad)te,

ift in biefer $ett no(fy feine ©pur oortjanben.

9?un aber brad) ber Shrieg au3 unb bradjte bie

©runblagen feinet ©efd)äft§ in£ Söanfen. 2)ie erfte

2ßirlung mar ein oöllige3 ©toden be§ 2Ibfa£e§. 2113

©o£tott)§ft) im (September nad) feiner ©etool)nl)eit bie

Leipziger iöteffe be§og, tonnte er tro£ aller 33emül)ungen

nur ettoa für 200 ialer 2öare loa werben, tnäfyrenb

fein "51bfa^ fonft bort an 40 000 Xaler betragen fyatte.

L

) £>anb|d)riftlid)e (Selbftbiograpf)ie (im %md fortgelaffen).
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(Sine (£inftf)ranhing be§> Betriebes, bie fieser fofort ;ftaa>

afjmung gefunben Ijätte, mürbe neben bem (Stenb ber

^IrbeitSlojigfett ben oöttigen Verfall ber mit fo großen

Soften begrünbeten Sftanufatturen nad) fia> gebogen Ijaben

unb toäre bem SBilten bc0 Königs, anf ben (&Q$tQtv$it) bei

allem Zun nnb Waffen §n merfen getootmt mar, fdmur*

ftradä ^unriber getoefen. ®o entjdjlojj er (idj, ba3 be*

gonnene 2Berf nid)t aufzugeben, nnb roirtüct) fyat er,

unb mit ilmt bann and) bie sDcef)r§a§l feiner SBerufS*

genoffen, bit ftabxiten tro& be§ mangetnben 2lbfa£eS

ben Slrieg fyinbuxd) in toenig oerminbertem betriebe

ermatten, in ber §offnung anf beffere Seiten nnb auf

bi^ Ijtffreidje (£rfenntlid)feit be£ Königs.

©cfyUmnter noa> al3 biefeS ©totfen be3 2lbfa£e3

toaren bie Söirlungen ber bamalS eintretenben ÜDiünfr*

öerftf)led)terung, biefeS oer^toeifetten ginangmitteB, ba%

§toar bem ®önig bie 9ttöglttf)feit gab, ben $iefentampf

oljne aufjerorbenttitfje ©teuertaften unb ofme Staats*

ftfjutben burtf^ufüljren, ba$ aber in bie prtoaten (£r*

toerbSOerljältniffe genxtltfam eingriff unb einer Silben

©pehtfation £ür unb Xor öffnete. 2113 bie neuen unter*

fertigen griebrttf)Sbor3 §um $orfdjein tarnen unb
.QnxmgSturS erhielten, beeilte fia> alle 2Belt, alte <&d)uU

ben mit bem neuen (Mbe §u tilgen, unb ©o&totoSty,

beffen ^lußenftänbe eben bamalS fer)r bebeutenb toaren,

unb ber feine ©djulbner im $nlanb, feine ©laubiger

im $lu£tanb t)atte, oerlor auf biefe Steife im Umfetjen

fein gan§e3 Vermögen. $lber er toußte ben SBertuft oor

ber SBelt §u oerl)et)ten unb genoß nad) toie Oor einen

faft fdjrantenlojen Slrebit. <£r fyarrte fortan auf eine

günftige ©elegenljett, bie (Sparte au§§utoe^en: ber ga*
britant tourbe §um ©pefulanten.

£)ie ^riegsereigniffe felbft taten ba$ übrige, iim

aus ber getooljnten 23afm be£ foliben ©efdjäfteS %u

toerfen. 1760 geriet ^Berlin — §um jroeiten Sftate in

biefem Kriege — in bie tgänbe ber Qeinbe. 21m 3. Df*
tober 1760 rüdte ber ruffifdje ©eneral Xottteben üor

bie ©tabt, forberte fie §ur Uebergabe auf unb lieg fie,

ba ber ^ommanbant fia> toetgerte, §elm ©tunben f)tn*
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burd) befdjießen unb beftürmen. $lber bie ©armfon*
batailtone teifteten erfolgreichen Söiberftanb, bt§ §mei

oon oerfd)iebenen Seiten f)eran§iel)enbe preufjifdje Korp3

anlangten, bie bie Stabt nod) einige Xage ijinburdjl

gelten. £a jebod) ber geinb mittlermeite burd) ein

rufjifdje§ Korp3 nnter Xfajernttfdjem nnb ein öfter*

reitf)i|tf)e3 unter Sagt) oerftärft Sorben mar, gaben fie

bie &tabt preis unb sogen am 8. Cftober nad) Spanbau
üb. 1

)

)flad)t§> um 2 U$r — ergäbt ®o£fomsf& — rief man
ifjn aus bem ^Sette auf bas berliner SRatf)au§, mo
ber ÜJtagtftrat mit bem Kommanbanten beriet, ob man
bie Stabt an bie Muffen ober an bie £)efterreidjer über*

geben fotte. ©ofcforosüj riet §u bem erfteren; bie Sttefyr*

§af>l ftimmte if)m bei, unb autf) ber Kommanbant fdjloß

feine mttitärifdje Kapitulation mit ben Muffen. %{%

biefe beim 2lnbrurf) be§ XageS burd} bas Kottbufer

%ox einrüsten, befanb fid) ©o&forosft) unter ber £>epu*

tation ber Kaufleute, bie bort §um (Smpfang aufgeteilt

mar. &§> mar mie ein §offnungsfd)immer in bem aiU

gemeinen Unglücf, als ber §um Kommanbanten ernannte

ruffifcrje ©eneral 23ad)mann fid) fofort beim Eintritt

nad) ©o^fomsft) erfunbigte unb i§m in freuabüdjfter

Söeife feinen guten 2)ienfte anbot, §um £)anf für bie

Öefätligteiten, bie ©o^forosfr) nad) ber &d)lad)t bei

Qornborf einem gefangenen ruffifajen (General erroiefen

Ijatte.
,

£)ie Vorteile biefer einflußreichen ißerbinbung ließ

®o£fom3ft) in reichten Sftafje feinen Mitbürgern §ugute

tommen. (Seift §aus mürbe §u einer greiftätte, in bie

viele gurdjtfame unb 23ebrängte fid) unb ifjre Koftbar*

feiten f(üd)teren; aud) bie jübxfajen 2)Zünäentrepreneurs

beponierten in feinen Vettern ganje giften oott (Selb.

X)ie Unfidjertjeit mar groß, ade Straften ruimmetten

bon feinblid)en Solbaten; fjier unb ba tarn es §u %u$*

fd)reitungen; man fürdjtete eine ^tünberung, benn nod)

t)atte bie Stabt itjre Kapitulation mit bem geinbe nid)t

L

) SBergl. ^reufe II. 252 ff.
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abgefd£)toffen. General Sottleben forberte eine Kontribu*

tion bon 4 Millionen Salern in altem (Mbe, eine $u*

mntung, bie fo ungefjeuerlidj erfdjien, baf$ ber alte $o*

ligetpräftbent Oor <Stf)recf nnb Kummer faft bie (Spradje

öerlor nnb §u ben $erl)anblungen unfähig roarbe. (£r

toäre öon ben puffen, bit feinen guftanb für $erftettung

ober $etrunfenl)eit hielten, auf bie ©au^ttoadje in

Slrreft geführt toorben, raenn nid)t ©ofcfotogft), bem Ijier

bie Autorität be§> Kommanbanten zur (Seite ftanb, ba*

§mifrf>en getreten toäre.

$n ber KontributionSangetegentjeit feXBft !onnte

biefer freilief) nidjt Reifen. 2Iber ®okfoto§ft) Oerftanb

e§, autf) hierfür oon feiner ©unft Vorteil §n jtetjeTt.

@r berantaßte ifjn, ben $lbjutanten be§ ©eneralS Sott*

leben in feinem §aufe einzuquartieren, unb rtmßte bann
biefen, ber bie redete §anb be§ ©eneralS toar, für bie

£erabfe£ung ber Kontribution, bie er al§ öötlig uner*

fd)toinglirf) barftellte, bermagen §u intereffieren, ba% er

bie (Sad)e beim ©eneral oertrat unb ©o£foro§?n, eine

$lubienz hei biefem oerfdjaffte, in ber e§ fdjliefjlid) ben

UeberrebungSfünften be§> geraubten 9ftanne§ gelang, eine

§erabfe^ung ber (Summe auf iy2 Millionen Saler Kon*

tribution unb 200 000 Saler £>ouceurgelber §u erlangen,

unb ffttxtx nirf)t in altem ©olbe, tote anfangt geforbert

toorben toar, fonbern in bem neuen minbertoertigen

(Silbergelbe, greubig eilte er mit ber froren Kunbe auf

ba§> $atljau§, too bie 9ttitglieber be§> 9ttagiftrat§ unb ber

Kaufmannfdjaft berfammelt toaren, unb too man fidE)

nun beeilte, bie Kapitulation auszufertigen. £>ie (Saturn*

lung ber ©eiber, äimädjft ber 200 000 Saler für bie

öfterreitfjifdjen £)ilf§trupöen, gefdEjac) lieber in ©o£*
foto§ftj§ §aufe.

$ei bem ©eneral Sottleben fyatte fidj ber ffuge

unb entfdjloffene ©efd)äft§mann fo in $Idjtung gefegt,

ba% ex §u jeber 3 e^^ ungeljinbert hei il)m au§* unb ein*

gefjen burfte unb notf) mel)rfatf) Gelegenheit fjatte, feinen

Mitbürgern unb bem gemeinen 2öefen mistige ^Dtenfte

^ leiften. (So oerfjinberte er bie getftörung ber fönig*

lidjen gabrif im £agerljau§ unb ber ©olb* unb (Silber*
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manufaftur, fomie fpäter autf) bie ber großen ÜOfeffwg*

merfe bon (Splittgerber unb 2>aum tn ^fteuftabt^berS*

mafbe. 'Die berliner 3uo e^W a ft Befreite er bon einer

befonberen Kontribution, bte bie Muffen iljr aufzuerlegen

gebadeten, unb für bereu gafjfung bie 9Mn§trepreneur§

QtpfjTüim unb Q^ig aU ©eifeln haften fottten. STucfy

bie Säuberung be§ ßofe§ ber beiben $ebafteure bon ber

.^aubifcben unb ber SSoffifdjen geitung, °te man wegen
einiger Qeitunq^axtiM zum (Spießrutenlaufen berurteift

Ijatte, unb !bie noti) mit bem bloßen (Sdjrecfen batnon

famen, mar in ber §aubtfadje feiner gürfpradfye beim
Venera! %u banfen.

9II§ bie Muffen am 12. Oftober eilig abrücften,

maren außer jenen 200 000 Malern £)ouceurgetbern bon

ber Kontribution nur 500 000 STater zufammengebrad)t;

über ben $eft bon 1 Million mußte bie Kaufmannfcfjaft

einen Söednjel, zahlbar in ^mei Monaten, aufteilen. 90lan

faf) borau§, ba^ ber Termin nidjt eingehalten roerben

fönne. 2Tuf bie bringenben bitten be§ 9)?agiftrat3 ent*

ftftfoß firf) ®opom3ft), in$ ruffifcfye Hauptquartier nad)

$Crn§maTbe %u geljen, um ^Tuffdjub ober (Srtaffung eine§

£eile§ ber Summe §u erlangen. Wber er bermod)te meber

bü$ eine nod) ba§ anbere, trofebem er aud) ljter feinen

©rünben bie Unterftütmng burdjj foftbare ®efd)en?e, bie

er überall mit guter Lanier anzubringen mußte, nid#

fehlen Heß. {£r mar fetbft in ©efafjr, at§ (Seifet nad)'

Königsberg i. $r. abgeführt §u merben, benn im ruffU

fdjen Hauptquartier mar ber inzmifdjen ergangene 53e*

feljl be§ König§ betannt gemorben, ba^ bie berliner

Kaufmannfd)aft fidj' mit ber Sßeza^tung be§ 28ed)fet§

nid)t heeiien folle, ha er ifjn, im Sßege ber $epreffafien

gegen bie tOefterreidfter, für nuft unb ntcr)ttg erfrören

merbe, mie e§ ber $etd)§fyofrat mit SSamberger unb
Würzburger 2Sed)fetn gemalt fyabe. 9?ur burd) große

Klugheit unb burd) bie ©olbminen, bie er fpringen ließ,

bermodjte ©opom§ft) fid) au§ ber (Sämlinge %u ziehen;

borf) mußte er bor feiner ^Tbretfe nod) einen %eü ber

(Summe, 150 000 Xater, burd) einen bon i^m perfön*

lid) ausgefeilten 2öecr)fel auf Hamburg anmeifen unb
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baä fd)rifttidje Verfpredjen abgeben, baß er bei Ver*

luft feinet efjrlidjen ^amen§ auf alle 2Beife für bie (Sin-

Haltung be3 Termins ber ®efamt§al)Iung roirfen unb

§ur Verfallet jidj perfönlid) im ruffifdjen Hauptquar-

tier einfiubeu rootle. Kaum nad) Berlin jurücfgefetyrt,

ging er bann, abermals auf bitten be3 -Jftagiftratä,

nad) beißen in ba$ Hauptquartier be3 König*, um
fid) mit biefem über bas Verhalten ber Kuufmannfcfyaft

in (Badjtn ber Kontribution §u oerftänbtgen. £>ie Muffen

Ratten gebroljt, bag fie fid), falB ber Söedjfel nidjt ein*

gelöft roürbe, an bie (Sffeften ber berliner Kaufleute in

ben Cftfeefjäfen fyalten unb ifjren Raubet mit ^ßolen unb

Sflufclanb, bas ber §auptejportmarft für bit preugifdjen

SWanufafturen roar, grünblid) ruinieren mürben. £)a§u

fam bie gurd)t oor einer §roeiten Snoafton, bei ber

bie ©tobt ba§ 9eitf)teinl)alten ber Verpflidjtung fid)er

graufam ptte büßen muffen, ©o roäl)lte man einen

mittleren 2Beg: bk Verbinblid)feit §ur (£inlöfung be3

2£ed)fel3 rourbe anerfannt, bie 3afylung aber unter aller-

fyanb Vorroänben fo lange roie möglid) Ijinauggefdjoben.

$Im 11. £>e§ember, ai§> bem Verfalltage, fyätte ©o$foro3fy

feinem Verfpredjen gemäg im ruffifdjen Hauptquartier

fein follen. (£r Ijeudjelte §unäd)ft Kranffyeit unb erbat

fid) Daraufhin oom ©eneral germor einen 5luffd)ub bon

bier 2öod)en. £)ann \d)idte er, geroiffermaßen als eine

SBürgfdjaft feinet nalje beoorfteljenben perföntidjen (£r-

fd)einen§, eine ßabung SBaren, roie fie im £ager begehrt

rourten, borau3 unb fud)te roeiter Qeit §u geroinnen.

5Iber bie ©ebufb ber Muffen roar §u (Snbe. Von feinen

Hanblungöbienern, bie jene SBarenfenbung begleitet

fjatten, erhielt Q&ofyfotvZtt) bie 9tad)rid)t, baft fie famt

ben 2öaren feftgefmtten roürben, bajj man gebrofjt Ijabe,

fie naa) Dhxßlanb abjufüljren unb tf)n felbft bor ber

ganzen $lrmee für infam &u erflären, roenn er nidjt

fdjleunigft im Hauptquartier erfdjiene. @o madjte fid)

benn ©oftforoSfty im gebruar 1761 jum groeiten 9DMe

auf Me gefafjrbolle SReife, nadjbem er fid) auf alle gälle

bon ber berliner Kaufmannfdjaft auf 1 Million £aler

in QambuxQ fatte affrebitieren laffen. getbmarfdjalt
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SButturlin, ben er in feinem Hauptquartier hinter ©an*
§ig antraf, naljm ilm fefyr ungnäbig auf, unb e3 beburfte

erft mieber eines (SotbregenS, bi% bit Muffen firf) ba^u

Ijerbeilieften, überhaupt notf) mit ®o&fom3fty in Unter*

tumbtungen §u treten, ber nunmehr eine ©egenredmung
über ungerechtfertigte D^equifitionen in §öl)e oon 150 000

Xatern aufftetlte. 2lber alles, maS er erreirf)en fonnte,

mar nur, bag man hierüber zim Unterfudmng in 2(us*

fictjt [teilte; borläufig mußte er bie gange Million in

Söedjfeln auf Hamburg ben puffen au3§at)ten, unb man
Ijielt ilm im £ager §urücf, bi% bie yiad)xid)t Oon ber

51f§eptation ber nad) §amburg gefanbten 2Bect)[et ein*

getroffen mar. Qm Sommer 1761 ift er bann nod)

§um brüten •äftal, um jene gorberungen burd)§ufe£en,

im ruffifdjjen £ager gemefen; erft ber Zob ber Kaiferin

unb bie oeränberte polttifct)e (Stellung beS neuen Qaxen

machte biefen Unterfyanbtungen ein (£nbe.

(SS maren teure unb gefafyröolte Reifen, bie ©o&*
fomsft) §mar im Qntereffe ber ©tabt, aber als ^riöat*

mann, auf eigene gauft unb aus eigenen Mitteln unter*

naljm. ©ie {'öfteren it)m meit über 50 000 Xaler, bie

it)m niemals miebererftattet morben finb, unb mer)r als

einmal geriet er bahei in &ebenSgefar)r. <So nament*

lief) auf ber SRüdreife oon 2lrnSmalbe in $tyri£, mo
er mit feiner ruffiftfjen Pforte Oon preußifct)en §ufaren

überfallen mürbe, unb mo tt)n nur ber Bufall rettete,

bafj er bem Kommanbeur, (General 0. Sßerner, perfön*

iid) befannt mar. i£S mar ftdt)erlicf) eine mutige unb
patriotifetje §anblungSmeife — unb alle 2Belt erlannte

fie als folct)e an — , aber boct) nidjt ofme ben §inter*

grunb einer fingen faufmänntftfjen SBeredjmmg. ©er
König fyatte bamatS ©o^forr-Sftj bereite insgeheim er*

Kart, bag er bie Segafylung' ber Kontribution übernehmen
merbe — mie benn natf)t)er audj mirflict) gefcr)ef)en ift —

;

eS galt alfo im ©runbe, fömgltdje ©eiber §u retten,

unb ©o£fomSft) burfte fict)er fein, bafj eS an ber <£t>

fenntücf)feit beS Könige, Oon beffen 2Bor)lmollen er feinen

ganzen ®eftf)äftSbetrieb nur all^u fet)r abfjängig gemalt
r)atte, nietjt fehlen mürbe, ©eine gabrüen t)atte er
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über biefen ©efctjäften länger als 8 SWortate faft gan§

oljne auffiel)! laffen muffen, ©fetdjtooljt fanb er ben

90M, in biefer fturm* nnb brangüollen Qeit noef) eine

neue, meitau§fef)enbe Unternehmung §u begrünben. $lt§

er 1760 beim $önig in Zeigen mar, geigte ifjm biefer

einige groben t>on fädjfifdjem $or§eHan, bie er in feinem

gimmer fyatte, unb gab ben lebhaften SBunfcl) &u er*

fennen, ba$ bergleicfyen aua> in feinem £anbe fabriziert

merben möchte, inbem er §ugleicf) ertTärte, ba$ er nad)

§erftellung be§ griebenS alle§ 5D^ögItdt)e baran menben
mollte. 3>a§ genügte ©ofcfotoSft). ©leid) hei feiner $ücf=

feljr nad) Berlin trat er in Unterfjanblungen mit bem
^etfmifer ber mäljrenb be§ ^riege§ eingegangenen

SBegelifdjen gabrif, ber ba§ ©efyeimnig ber $ßor§etlan*

fabrifation befaß unb bamal3 eben im begriff mar, in

ben 2)ienft be§ §er§og§ t>on ©otfya §u gefyen. (Sr fct)loß

mit ilmt einen STontraft, monact) biefer Sttann — er

Ijieß $eicf)fyarb — fiel) üerpftidjtete, gegen ein QafyceS*

geaalt öon 1000 Xalern unb eine einmalige 3a^un 9

bon 10 000 Malern für ©opom^ft) ^ßorjellan §u madjen,

mäljrenb biefer e§ übernahm, für bie nötigen ©eiber

jur <£inricl)tung unb gortfe&ung ber gabrif §u forgen.

Einige tüdjtige Watet, 9ttobeiteure unb (£l)emifer mürben
au§ Weisen herangezogen; bie Leitung übertrug ©oft*

fotvMt), ber fiel) 1 nirfjt felbft barum !ümmern fonnte,

bem fäct)fif(f)€rt ^ommiffion^rat ©rieninger, ber fpäter

nod) lange $aljre an ber ©pijje ber Unternehmung ge*

ftanben fyat. SBeim (Snbe be3 $riege§ mar bie gabrif

txoflftänbig eingerichtet unb in lebhaftem betriebe mit

150 Arbeitern unb §mei Brennöfen, ©ie mar ber 21n*

fang §u ber Ijeute noef) befteljenben föniglicljen $or§ellan^

manufaftur. 1
)

£)ljne gmeifel fyat ©oporo§fi) ütm Anfang an barauf

fpefuliert, baß ber ^önig bie gabrif nadj 33eenbigung

be§> ^riege§ in &taat$hetxieh übernehmen unb einen

guten IßretB jaulen merbe. $(B er fie anlegte, befaß

er feinen Pfennig eigenen Vermögens. 9D?ittlermeile

aber änberten fiel) feine $erl)ältniffe. {£r gemann mieber

*) SScrgl. ftolbe, (SJefdjidjte ber ®gl. ^oraellanmanufaftur.
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ein Vermögen, unb gwar auf bemfelben 2Bege, auf beut

er fein früheres üertoren. 3>as tarn fotgenbermafcen.

W.% er im Qanuar 1761 wieber einmal in ©efdjäften

beim König in Seidig mar, mar gerabe für bie un=

gfütflidje (Stobt, bie bereite zweimal ftarf gebranbfdja|t

Worben mar, eine neue Kontribution oon 1 100 000

Malern au§gefd)rieben Worben, unb SDHtglieber be§ $iat$

unb ber Kafmannfdjaft waren fdjon feit 14 Sagen auf

ber §auptwad)e arretiert, toetl man tttdjt $at §u fdjaffen

Wugte, tote ba§ ®elb fyerbeigefdjafft werben fönne. $n
biefer -ttot manbte fid) ber 'fßat an ®of3toW§ft) unb bat

um "feine $erwenbung beim König. Q5ot>?oW§ft) ging

barauf ein. <£r beWog ben König, bie (Summe um
300 000 -Täter Tjerab^ufe^en unb übernahm felbft bie

(Garantie für bereu richtige Seja^tung. (Sbenfo ging e§

1762 iunb 1763 : ba§> eine SWal forberte ber König 3 000 000
Safer, bie ®ofcfow§fo, auf 1 100 000 Safer fjerabfjanbette,

ba$ anbere 9DM 400 000 £)ufaten, tüaS bann auf 100 000

CDufaten unb 700 000 Safer ermäßigt Würbe, ®o£*
fow§ft> ftredte bie (Summen oor, bie (Stobt führte fie

in erträglidjen Serminen Wieber an ifjn ab. Offiziell

ftoB ber ffiat über Oon ^Danbarfeit gegen ben ebten

2D?enfd)enfreunb, ber fief) ofyne ben minbeften (£igennuj3

ber bebrängten ©tabt angenommen Ijabe. 5Iber im
^ßublifum fanb ®opoW§ft)§ §anbtung§Wetfe bie ge*

fjäfftgfte ^Beurteilung. 9Dtan fafy ifjn al§ ba§ 2ßerf>eug

an, Oermittelft feeffen ber König e§ fertig braute, immer
neue ®etbmittet au§ ber gänjtidj erfdjöpften &tabt fyex*

anzupumpen, oTjne Wetd)e§ aud) bie 3toong§maJ3regeIn

nm (Snbe erfofgto§ geblieben fein Würben. £)ie §auptfad)e

aber war wof)l, bajs ®o|row§ft) bahei ein au§ge§eid)nete§

©efdjäft matfjte. <5r begnügte fid) freiüd), bie üblidjen

2 ^ro^ent ^rooifion für fidj §u nehmen, unb tvieZ

eint angemeffene (Sjtrabetoljjnung für bie ber (Stabt ge-

leiteten SMenfte, bie ib,m ber König Wofjt gegönnt fjätte,

jebeSmal ah. 2lber aU ein gewiegter Sflann brauchte

er bie SBorfidjt, fidj bie (Summen in ben (Sdjulboer*

fdjreibungen ber .«Stobt Seidig auf alte3 ®olb rebu*

gieren %n laffen, um nidjt hei ben KurSfdjmanfungen ber
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neuen ©etbforten, in benen bie Kontribution gejagt

ftmrbe, •abermals ben Kürzeren ju §ieljen. Unb nun
fiel hei ber fyerannafjenben 5IuS)id)t auf ben grieben

ber Kur§ ber fd)ted)ten !0?ün§e fo rabib, bajs er oft

eine <£ifferen$ bon 30 unb mefjr ^ro^ent profitierte

unb 1762 bereits 500 000 Sater baxan gewonnen fyatte.

33ei feinen Qafjtungen mar ifym freilief) feine iDhinjforte

ju fd)led)t. 211S er 1761 bie erfte $ate §u bejahen

fyatte, faufte er für 400 000 Sater üon jenen berrufenen

sßtönfdjen £>rittetftüden, bie ungefähr baS fc£)Iect)tefte

®elb maren, baS bamatS umlief, unb nid)t bie §atfte

beS SftennmerteS barftettten. 3)aS preufjifdje getbfriegS*

bireftorium, baS bie 53erroa(tung Oon ©adjfen füfjrte,

Ijatte fiel) bereit erftärt, bieS ®eib an^uneljmen, aber

bie 9EJcün§entrebreneurS Qsbfjraim unb ^iQ, benen aucl)

bie fädjfifdje 9Dcün§e berp-acl)tet mar, unb benen baS

Einbringen ber fremben 90cün§forte, bie nod) fdjtedjter

al$ bit irrige mar, einen Strid) burd) bie Sftedmung

gemad)t fjätte, mirften ben 35efet)l aus, ba% bie 3^1)lung

in biefem ©elbe ^urürfgemiefen mürbe. 9eun berfud)te

©ottfotoSfi), baS ©elb int 2öeften bei ber alliierten

UIrmee loS§umerben; aber auf ein mittlerweile erlaffeneS,

gefd)ärfteS Verbot aller fremben 9#ünäforten ließen üjfat

bie SMnätrebrenearS, bie babon 2Binb belommen Ratten,

eine Beübung oon 50 000 Malern in !DUnben fonfiS^ieren,

unb bie SBefjörben mie ber König fetbft blieben gegen alle

feine Vorfteftungen beSmegen taub. ©o^omSft) aber

flagte über ben Unbanf ber Quben, bie if)tn fo bie

Söoljltaten bon 1760 bergölten.

(Mbfbefutationen fotdjer %xt festen fid) MS jum
Enbe beS Krieges fort. $113 im Januar 1763, mäf)renb

man fd)on ben grieben berljanbette, in ©adjfen überall

bit tiefte ber Kontribution unter $lnbrol)ung militärifdjer

{^efution eingetrieben mürben, fe&te ficr) ©o^fomSfty

mit btn Vertretern beS £eib§iger SanbfreifeS in $er*

binbung, bereu D^üdftänbe nod) einige Millionen bareS

©elb unb biele taufenb 2ßiSbet ©etreibe betrugen. Er
mirfte itjnen beim König eine Ermäßigung auf 400 000

Sater unb 2000 2BiSbel auS unb übernahm mieber
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felbft bie Lieferung. 2Iel)nlid) gefd^af) e3 mit ben fädjfi*

fdjen 23ergftäbten. 2)en Umfang biefer ®efd)äfte mag
matt barau§ ermeffen, ba$ in bem §ubertu§burger grie*

ben§inftrument feine fätfjfifcfyen ©utfyaben nod) auf §toei

Millionen Xaler in altem (Mbe beziffert rourben.

3nr glüdüdjen 2Tbnndetung biefer ®efd)äfte mar
bie Slnfredjterfyattung be§> allgemeinen $rebit§ bie un*

erfäßttdje 23ebingung. 2(ber gerabe bamat3 brängten

bie nnrtfdjafttidjen SBerljaltniffe, bie fo lange unter

einem abnormen £)rud geftanben Ratten, auf eine ge*

fäfjrlidje ®rifi§ §u. <£)ie Vorboten baöon matten ftdj

fdjon im $al)re 1762 bemerttid). $n Hamburg ent*

ftanb bamal§ ein allgemeine^ Mißtrauen gegen eine

berliner girma, bie übermäßig Ijofye 2Bed)feIöerbinb*

tidjfeiten gegen Hamburger §äufer eingegangen roar,

unb biefe ,§äufer felbft begannen unfidjer §u derben.

QbofytotoZtt), bem atle§ baran gelegen mar, ben %vl%*

brud) einer allgemeinen $rebitlofigfeit $u bereuten, fettfe

fid) mit ben $ornef)mften ber Hamburger ®aufmannfdjaf t

in $erbinbung unb nafym, iljrem $orfd)lage gemäß,

bie SBerbinbtidjfeiten jener girma, bie üjm übrigen§

fremb tnar, auf fid). Unb fo groß toar fein 2lnfef)en

in ber §amburger §anbel§ftabt, ba$ biefer ©abritt ge*

nügte, bü§ Vertrauen rtrieber ^u befeftigen. @o|3fotü§ft)

freilid) erlitt bahei eine (Einbuße bon 150 000 Xalern.

2Iber ber $Tu3brud) ber ^rifi§ mar baburd) nur
Ijinauggefdjoben, nid)t gänjlid) bereutet morben. ©ie

mar ju tief in ben langjährigen (Störungen ber $ro*
bu!tion§* unb 2lbfa£berl)ältmffe, in ber allgemeinen Un*
t>rbnung be§ ©elbtoefen§ Begrünbet. 1763 brad) fie bod)

herein. 3Tn:m€r^n mögen bie befonberen Umftänbe, bit

©ottfotnäfty in feiner (Er§äf)lung betont, tljren Eintritt

befd)leunigt Ijaben. £)er große 2lmfterbamer Sanfter

be Sfteufoitte mar auf feine SBeranlaffung nad) Berlin

gefommen unb mit bem $önig in Unterfyanblung ge*

treten über neue großartige fommerjielle (Einrichtungen

unb Unternehmungen. (E§ fyanbelte fid) tüol)l um (Snt*

toürfe, roie fie ber $önig fpäter mit bem Italiener

(Eal§abigi beriet unb ftütoeife §ur 21u§füf)rung gebraut
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Ijat: um bie ©d)öpfung einer berliner Baut, um bie @in*

füfjrung be* Jabafmonopolg, um bte ©rünbung ber

Sebantifdjen §anbel3fompagnie unb anberer großer §an*

bel§gefeltjd)aften mit auSfcfyliegtidjen Berechtigungen, be

Neuföille felbft trollte nad) Berlin überfiebeln unb bie

2lu§fül)rung biefer $läne übernehmen. i&VL% gurctjt oor

tiefen Neuerungen Ratten nun nad) &o$totv$tt)§> £>ar*

ftellung bie Berliner ^uben, bie baburd) i|re gefdjäfttidje

(Stellung bebrot)t fatjen, bie gange Börfe §u 2tmfterbam

gegen be Neufoilte aufgewiegelt, um it)rt §u gälte ju

bringen. ^ebenfatB tarn e§ bat)in, baf$ bie girma bie

bütnaB maffenfjaft anbrängenben ©täubiger nid)t be=

friebigen tonnte, unb ber Banferott biefe§ großen 2ßett=

f)aufe§, ba§ mit tjalb (Suropa in Berbinbung ftanb, gab

bo§ ©ignal gu einer attgemeinen Bernnrrung in ben

®rebitöert)ältniffen, tote man fie taum guüor erlebt

fjatte. ^n Hamburg 1
) brachen binnen roenigen Sagen

95 girmen gufammen ; in Bertin rourbe ©ofcforoSft), bem

jefct auet) eine SOcenge 2öect)fet über ben §at§ tarnen,

für bie er tur§ guOor bie Nimeffen nacf) 2lmfterbam

gefdjirft fyatte, ba» erfte unb Oornetjmfte Opfer. Um
bie Verwirrung feiner Berljältniffe gu bottenben, fd)lug

eben bamal3 eine neue groge Unternehmung, in bie er

fict) eingefallen Ijatte, fetjt. (Sr Ijatte furg gubor mit

einem ^onfortium bon ^aufteuten bie gefamten oom
Kriege übrig gebliebenen ruffifdjen SWagajine, aufgutaufen

fict) anr)eifcf)ig gemacht unb bie Berbinblidjfeiten barau3

bem ruffifdjen ©efanbten gegenüber au^idjließticr) auf

fid) genommen. 100 000 £)ufaten raaren im Borau§
in SBedjfeln begabt toorben. ÜOcan fyatte barauf geregnet,

büft hei ber r)errfdjenben Neuerung bie Beftänbe ber

SDtagagine fict) leidet unb gut oertaufen mürben. 2tber

ber fanget an ©etreibe mar nidjt fo groß, tvie man
geglaubt Ijatte, unb bie Befdjaffenfyeit ber Naturalien

lieg biet gu roünfdjen übrig, ©o ftoefte benn ber 9Ibfafe

oon Anfang an, unb ©o£totr>3tt) ober bietmetir feine

©täubiger mußten fror) fein, fict) mit §ingabe Oon 30 000

x
) lieber bie $rij'i£ in Hamburg üergt. 33üfct), ©djriften

über bie §anblung. (Ausgabe öon 1825.) IV. 86 ff.



128 S)eut[tf)e 8ü#erei tocmb 96/97.

Xafern in bar unb 180 000 Xatern in ©emätben, bie

§u ber Maffe gehörten, öon bem antraft befreien %u

tonnen. 1
)

2)er $önig fonnte nicr)t^ tun, um ben <Stur§ ®o%*
totv§>tt)§> aufgalten

;
feine $ert)ältniffe ertoiefen fid)

al§ §u oertoirrt. £>a3 oon ifym erbetene Moratorium
rourbe ifmt au§ ©rünben ber ®ererf)tigfeit unb allge*

meinen SBoljtftaljrt oerroeigert. £)ie $or§ettanmanufaftur

übernahm ber $önig; er bejahte bafür 225 000 Xaler,

b. §., toie ©aajöerftänbige meinten, baZ (Dreifache be§

2Berte§. (Sr roie£ notf) weitere 235 000 Xaler für bie

Maffe an, fall£ fid6> nia>t ein erträg(itf)e§ $lbfommen mit

btn (Gläubigern treffen ktffe. £)ie $mmebiat*2Bea)fel*

£ommiffion, bie bamalS §ur ^Bearbeitung ber ®onfur§*

angetegenfjeiten niebergefe&t roorben mar, fyatte alte

§änbe ooll ju tun. Qljr $orfi£enber, ber ©roglan§ter

0. $artge3, erftattete faft tägtitf) SBcrid^t an ben ®önig.

„Mein §au£" — fo fyeifct e§ in einem biefer 23erid)te

— „ift einer ®aufmann3börfe är)nlicr) ; ©ott fei ge*

banft, ba$ mein $opf nocfynidjjt in Sßerroirrung geraten!"

(Snb(irf) gelang e§, mit ben (Gläubigern auf 50 $ro§ent

§u afforbieren. 2
) Qu ben folgenben ^a^ren *)a* bann

©o&foroSft) notf) weitere 400 000 Sater für fie au§ ben

Ruinen feiner §anbtung herausgearbeitet, ©eine ga*

brüen Oermod)te er nitf)t mefyr gehörig §u betreiben;

er Oerfaufte fie 1765 mit Genehmigung be3 ®önig§ an

groei berliner ©d)u£iuben, MofeS 9iie3 unb Metyer 23en=

jamin ßeüi. 3
) 2Bettf)er $trt bie ©efepfte roaren, bie er

meiterfjtn mattete, rcirb nia>t rerfjt beuttief); auf einen

grünen 3 ra eig ift er jebenfaltg nict)t ttrieber gefontmen.

21(3 1766 bie langwierige (Mb frifiS abermals afut mürbe,

machte er §um jtoeiten Mate 33anterott. Qn einem

fyatb irren guftanbe fa^ö ™an i*Jn eineg Morgend in

*) SBergl. ©ef). ©toat^arcfjiu 9t. XI. 175a. (SKuftfanb.) Inter-

cessionalia 1760—1768.
2
)

SSergl. ®ef). ©taat3ard)iö 9t. 96. 431 F. 93erirf)te öon

3farige3 über ®o%totvtft)% ftonfurä.

3
) $ergl. Actaßorussica, ©eibeninbuftrie I. 9?r. 448, 462,

471, 473, 476.
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feinem ©arten auf ber (£rbe liegen. Dbtoofjl er ben

®erid)ten fein ganges Vermögen abtrat, muffte er nod)

bk ©dnnad) erleben, in ©djulbfjaft gebradjt §u werben.

3)er SBitterfeit feiner Qtefüfyte über biefeä ©djidfat Ijat er

in feiner @etbftbiograpf)ie 2lu3brud gegeben, bk 1768

§u Berlin in £)rud erfdjien, angeblid) olme Vormiffen

be£ Verfaffer3, nnb bk, namentlich inoljl Wegen ber

heftigen 2lu3jälle gegen bie 9Mngentrepreneur3, :poti§ei=

tid) verboten nnb fonfi3giert mürbe, freilief) nur, um
batb barauf in einer §roeiten Auflage um fo weitere

Verbreitung §u finben. Von feinem weiteren Qeben

ift fo gut Wie nid)t3 befannt. 1768 oerfudjte er nod)

einmal aU ftommiffonär für bk ^orgellanfabrif fein

©lud, bod) oergebenS. ^djlkfalid) geriet er, toie e3

fdjeint, fdjon nid)t meljr gang im 23efij3 feiner ©eifte3*

!räfte, in bie §änbe oon ©olbmadjern nnb ätjntidien

©aunern, benen er ein Saboratorium in feinem §aufe
einrichtete nnb bk mit bem iljnen übergebenen ©elbe

fdjließlicl) auf unb baOon gingen. 1
) 1775 ift er in £)ürf*

tigfeit geftorben. 2
)

&tin elenber 2lu3gang War nid)t unOerfdjutbet. Qu
ber ©ewöfjnung an bk ©pefulation mar bem früher

befonnenen unb §uüerläffigen Spanne mefyr unb me^r
bie Orbnung unb lleberfid)t abtjanben gekommen, olme

bie ein unternefjmenber Kaufmann immer in @efaljr

ift, ein ©ajwinbter §u werben. £)ie meiften feiner Wlit*

bürger unb 3 e^9en °ff eri beurteilen ifm feljr §art. 2lud>

ber tönig manbte fiel) Oon üjm ab
r feit er in il)m

nidjt meljr ein brauchbarem Sßerfgeug feiner üotitifdjen

3mede fefyen fonnte. Vor anberen bemerkenswert fdjeint

mir ba§> furge unb treffenbe Urteil, ba§ ein unpartei*

ifdjer unb fadjtunbiger SJcann, Qolj. @eorg 23üfd), ber

betannte ^ßrofeffor ber 4panbef3Wiffen|Cf)aften in §am*
bürg, lange nad) feinem Sobeüber iljn gefällt Ijat: ,,^Ran\

muß biefen Mann" — fagt er in feiner §anblung3ge=
fcf)ict)te §amburg§ 3

)
— „perfönlid) gelaunt fyaben, um

n ftotbe, ®efd). b. $gt. ^oraellanmanufaftur ©. 147.
2
) $reufc II. 261.

3
) ©Triften (1825) IV. 88.

2)eutfd>e SBüdjerei S3anb 96--97.
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ba% hu afaubeit, ums er felbft in feinem £eben öon fid)

fdjreibt. @r mar ein eijrlidjer SDtottn; aber id) rebe

bemjenigen nid)t ein, ber itjn nad) feiner eigenen £)en*

fungsktrt einen Sd)tr>inb(er nennt." &o$to\v§>tt) mar
mirtlid) ein Patriot nnb ein SQcenfdjenfrennb, aber frei*

iid) gng(eid) aud) immer ber uermegene ©pefutant, ber

Ietcr)tt)er5ig Saufenbe opfert, um §unberttaufenbe §u ge*

minnen. ^n feinem SBefen tft ettuas, ba3 un3 verbietet,

ben platten DJcafcftab ber unbebingten 3ar)(ung0fät)ig=

feit an feine faufmännifdje 93cora( §u legen: ßuft nnb

gäijigfeit §u gemeinnützigem SBirfen nnb etma§ t>on ber

greube unb bem 8to(§, ben ba§> SBeroufttfein berietet,

einer grof^en Sulturaufgabe §u bienen. Unb fo mag
man feiner immerhin a(3 eine§ Mannet gebenfen, ber

in feinen guten Xagen bem großen 8ömg geholfen

fyat an ber Arbeit für bie 2öcdj(fal)rt unb öröße feinet

Staates.
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friedncbs des Grossen
(öerglidjen mit ben oon ©ofilerfdjen planen für Sffieftpreufjen).

Vortrag gehalten bei Gelegenheit ber fedjften orbentltd^en 2Ktt-

glieberüerfammlung be§ $erbanbe§ Dftbeutfd)er ^nbuftrieder am
19. (September 1903 in JJanjig.

£er $orftanb be$ $erbanbe§ Cftbeutfdjer gn*

buftrtelfer fyat ben SBunfrf) au^gefürodjen, baft icf) gfjnen

fyeute fjter einen Vortrag über bie 3fttbuftrtalifierung§=

toolitif griebrid)§ be§ ©rofjen mit §8e§iel)ung auf bie

©ofjterfdjen *ßfäne galten möchte, unb icf) bin biefem

2Bunfrf)e gern nadjgefommen, roeU icf) t>on bornfjerein

bie (Smpfinbnng ljatte unb bei näherem ©tubium ber

©oßterfd^en Materialien immer mefyr bie Uebergeugung

gewonnen fyabe, baß e§ fid) §ier in ber Oftmar! um
$erl)ä(tni|fe fjanbelt, in benen e§ and) öraftifd) üon

9?u£en fein fann, an bie öebanfen fribericianijdjer $o*

litif an§ufttüpfen. Unfer gan§e§ <2taat3roefen ftefyt ja

feit ber 33i3mardfd)en 2(era in gereiftem ©inne unter

ber (Sinnnrfung fribericianijdjer öebanfen, in ber inneren

SBerroattung roie in ber äußeren $oIitif. ©erfelbe Staate
mann, ber e§> berftanben fjat, ben (S^rgetj ber SDcadjt

im üreufcifdjen 23(ute roieberguerroetfen, l)at and) mit

bem ©runbfafc be§> reinen 9Äandjeftertum§ gebrochen,

tag bem Staate im nnrtfd)aft(id)en unb fokalen £eben

9*
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eine bloße 9?arf)ttoäd)ter*9f?oIle äumie§ unb atle§ §eit

bon bem freien ©biet ber toirtfdjaftittfjen Gräfte unb
bon ber natürlichen Harmonie ber $ntereffen erhoffte.

Unfere gan^e innere Sßofttif fett 1878 trägt unberfennbar

güge bon bem friebericianifdjen (Softem an fidj, menn
aueb bie $ortfd)ritte, bie mir insmtfdjen in unferer mirt=

frfmft(icf)en unb in unferer geformten SMturentmicMung
gemad)t Ijaben, natürtid) einen ftarfen Unterfdjieb in

bem (Sefamtcbarafter ber ^oliti! bon t)eute unb efjemaB

mit fid) bringen. (£§ gibt aber bahei nid)t nur einen

Unterfcbieb ber 3e^en, fonbern aucr) einen folgen ber

(Segenben. Unfere £}ftprobitt§en finb in ber mirtfdjaft*

Heben (Sntmitfetung um ein 3>abrbunbert ^urüdgebfieben

binter ben meftfidren unb ben mittleren; ba§ Vorbringen

be§ ^ßofentum§ r)at im§ nenerbingS auf ba§ einbringlicbfte

barüber betebrt, ba$ l)ier etma§ nid)t in Drbnung fein

muß an unferem @taat3förber, ba% biefe ^(ußengfieber

unfere§ $otfe§ unb @taate§ nid)t bie nötige SBiber*

ftanb§fäbig?eit befitjen, um au§ eigener ®raft unb oljne

9?acbbülfe bureb ben ®efamtorgani§mu§ fiel) be§ bot*

nifd)en SBa^illuS §u ermefjren. Unfere Staatsmänner
Ijaben e§ öftere anerfannt unb auSgefbrodjen, baß bei

un§ in Preußen bie $otenfrage auf ^a^r^e^nte I)inau§

bie miebtigfte $rage ber inneren sßotttif ift, unb biefe

$rage ift in ibrem ®ern mirtfdiaftlidHoftiafer 9?atur.

(S§ gilt Ijier, gleicbfam bureb eine energifebe ®ur ben

ftoefenben $futumtauf ^u lebbafterer girfufation an*

§uregen, erl)ör)te STätigfeit unb erb,öf)te§ £eben§gefüf)l

berbor^ubringen unb bamit ^ugleicb and) größere 2öiber*

ftanbSfäbigfeit. ^aju bebarf e§ ber £)ü(fe be§ Staates

;

ba$ Ijaben mir (ängft eingefeben: mit bem ®runbfa£
be§ laissez faire, laissez passer geben mir tangfam,

aber ficfjer §urücf. Unb fo i^t man benn auf bittet ge*

fommen, mie fie in öbntidjer 2Beife fcfjon ^riebrid) ber

©roße angemanbt fyat, um feinen jugenMid) unreifen

unb unfertigen (Staat lebenSfäbig unb miberftanbSfräftig

%u madjen gegenüber ben öfteren unb ftärferen 9ftäd)ten,

bie il)n umgaben. $d) möchte fagen: bie ^ßofitif ift

fyeute in ben Öftprobingen bor eine gan§ äf)ntid)e 2luf*
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gäbe gefteUt, rote fte einft gfriebrtdj her Q5roße für ben

Qanptteii feines Staates getöft fjat. Unfere innere 8olo=

nifation, bie ^ätigfeit unferer 21nftebelung§fommiffion

beruht auf gan§ afjnttcben (Sebanfen, mie bie großartige

innere ®o(onifation3poiitif g-riebritf)§ be§ (großen; aber

mit ber gürforge für ba§ platte 2anb allein ift e3

nicbt getan. 3)er berftorbene Cberpräftbent bon (Soßler,

bem biefe *ßrobin§ fo biet berbanft, §at ben mal)rl)aft

ftaat3männiftf)en ©ebanfen auf bie 33al)n gebraut, ba%

man äugleidj ben £)ften inbuftrialifieren muffe; er f)at

ba§> Programm aufgeteilt: beutfdje dauern auf ba§> 2anb
unb beutfcbe ^rtbixftrte in bie &täbtel Wit ridjtigem

politifcben gtiftinft Ijat er berauSgefunben, baß man audj

hei biefer Aufgabe ttneber an bie Ambitionen griebritf)3

be§ ©roßen antnüpfen muffe, foroeit bie gegenwärtigen

«erljältniffe baZ geftatten. Wl. £. (£§ fjanbelt fid) ftier

nicf)t bloß um eine zufällige Analogie, um eine f)ifto*

rifdje IßaralMe, wie man fie fonft tvofji mit mefjr ober

minber bereinigter ®unft §u ^ieljen liebt; e§ fjanbett

fidj um ettnaS biet Realeres, nämlicrj um einen toirf*

Itdjen inneren 3ufömmen^ang in bem £eben§£ro§eß be§

©taate§. (£§ Rubelt fitf) um bie Fortführung einer po*

litifd)en Arbeit, bie griebrid) ber ©roße begonnen §at,

bie er aber unbollenbet fyat jurürffaffen muffen, unb
bie bann infolge ber merfifefnben politifd^roirtftfiaft*

lidfyen ^onjunfturen unbollenbet geblieben ift hi$ auf

ben heutigen Aag. 25ie ba§ gemeint ift, mirb au§
meinen meiteren 2Iu3füfjrungen nodj beuttirfjer I)erbor=

gefjen; borläufig möchte tcf) mid) mit ber SInbeutung

begnügen, ibaß Preußen boä) erft im Saufe be§> 19. Qafjr*

f)unbert3 ein mirfTid)er ($in$eit§}taat getnorben ift, ba^
im 18. Qafyrfmnbert bie ^roöinjen nodj in berfd)iebene

boneinanber abgefonberte (tttuppen verfielen, bie unter

fef)r berfaiiebenen £eben§bebingungen ftanben, unb auf

bie audj ntcfit überall bie gteidje mirtftf)aftlid)e Sßotitif

angemanot morben ift. £)ie fribericianifdje 2Birtfd)aft§=

pofitif galt t)auptfäcf)licr) ber fompaften mittleren 9ftaffe

feiner ^robin^en; 2öeftpreußen, Dftpreußen, $ofen fjaben

niemals eine gleidj ftarfe, gleid) fonfequente Qtintvit*
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fung biefe§ (St)ftem§ erfahren; unb bor altem bie $n*

buftrialifierungsöotitii: be§ großen Slönig§ ift eigenttid)

nur für bie mittleren ^robin^en feinet (Staates oon

23ebeutung unb (Srjotg geroefen. gür bie £)ftprobin§en

ift f)cute erft nad)juf)oten, roa3 bama(3 nod) nid)t ge*

fd)ef;eu tonnte unb roa3 in ber £)auötfad)e aud) in ben

ijunbert Qafjren nid)t gefdjefjen ift, bie un3 Oon griebrid)

bem Großen trennen.

(Die Öftprotnn§en finb — abgefefjen Oon ben neue*

[teu SBerfudjen unb Anfängen — fyeute nod) §iemtid)

in bemfelbcn SJtajge roirtfdjaftfid) rüdftänbtg, \6) meine

inbuftrieit unenttoidett, roh e3 ettoa bie Wlaxt 33ran*

benburg beim Regierungsantritt griebridjS bes ©rofjen

roar. 9cur ber fyanbel ber beiben grof3en Cftfeef)äfen

fyxt Saljrrjuuberte Ijinburd) etiuas ßeben f)ineingebrad)t

in bas agrarifa>fieinbürgertid>e Stiltleben biefer £anb*

fdjaften. 2Her mit biefem §anbe( ge£)t es nad) ber fanb*

läufigen 3Infid)t unaufhaltsam rüdroärts 1
). Qfjm fetjtt

ba§> ausgebeizte freie §interlanb; bie tootitifdjen unb
roirtfd)aftiid)en ^onjunfturen ber (Segenroart unb einer

ablesbaren ßufunft finb gegen ifyn. £an§ig insbefon*

bere ift auf ba§ empfinbtid)fte baüon berührt roorben.

Sein §anbet f)at Oon jefjer f)auptfäd)Iid) auf bem (Sr^

£ort ber »otnifdjen 9tof)probufte beruht, unter benen

(Metreibe unb §ot§ ben erften ^ßlat} einnahmen. 3>m

*) 1)ie „Gängiger geitung" bestreitet in mehreren 5lrtifetn

(Üßr. 479 ff.) bie 9üd)tigfeit biefer ^tnfidjt, inbem fie bar*

legt, bafj bie Ökfamtgüterbeioegung be£ Gängiger $Qa;ens ficf)

in ben legten brei ^afrgefynten oerboppett fyabe.
s2(ber fie mufe

bod) felbft gugefteljen, baft bie 21us[ul)r babei erfyebüd) fjinter

ber ©ütfuljr gurücf'geblieben ift, unb bafj bie Gcinfuljr großenteils

bem (2pebition§t)anbet angehört unb in ber £>aupt[acf)e auf ber

inbuftrtellen (Sntmicfelung be§ Jpinterlanbes beruht, Gkrabc bie

2tu3fufjr aber repräsentiert ben alten lulratioen (Sandiger Spanbef.

(£§ nürb benn aud) gugeftanben, bafj bie alte SufrattPttät be§

£>anbel3 bafjtn fei, bafc man fiel) Ijeute um ©rofdjen bemühen
muffe, reo man früher £ater oerbiente; bafj enbtid) bit 3}er=

Doppelung ber (Gütermenge in Gängig ficf) feljr befd)eiben au3nef)me

gegenüber ber SSerfiebenfadjung in Hamburg. 2(tfo jebenfalB

bod) ein relatioer SRücfgang! ^a» ift e3 aber, toa3 im ^ubltfum
bk allgemeine unb ntdjt unbered)tigte (Smpfinbung Pon einem

3iüdgange be§ Gängiger £anbet§ überhaupt IjerPorgebradjt l)at.
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19. 3afjrl)Tml>ert ift es üorneljmtid) bie 2lu3ful)t be3

ruffifdjen Slorne* nacf) (£nglanb gemefen, toa§ ben Tan^
ätger Raubet in 2d)mung l)telt ; a6er ber Umfang biefe3

21u£fuijrf)anbet3 l)at fid) in ben legten ^a^eijnten ftarl

rjerminber't 1
). §eute üerforgt in erfter £inie Slmertla

ben englifdjen 5)carft; D^ufjlanb, baö fiel) felbft jum 3 n ^

buftrieftaat entroidett, braucht immer größere Anteile

feiner (Ernten für fiel) felber, unb aud) bie §o(§maf'jen,

bie fjeute nod) tion bortljer bie 2öeid)fet f)erabfd)nnmmen,

merben mit ber Qeit immer geringer merben: e£ fann

gar nid)t ausbleiben, ba$ Ütuftlanb bie Bearbeitung feiner

§öl§er mef)r unb meljr felbft in bie §anb nimmt. (Einen

Örfaö für biefen Ausfall h,at bie moberne (sntroidtung

nid)t gebradjt. £er ßudexexpoici beruht auf einer att^u

formalen unb namentlich auf einer a((§u unfid)eren

Ghmnblage, als bafj man bie 3ufunft be3 oftbeutfcfjen

3eef)anbet§ barauf grünben fönnte. DJtit einem SBort:

ba$ alte, auf bem ~Tranfttorjerfel)r beruf)enbe -öanbet^

ftyftem ift §ufammengebrod)en unb mirb nie raieber(jer=

gefreut merben, folange bie ruffifdje 3°^3ren5 e oa*

Öinterlanb unferer Cftfeet)öfen $u einem fdjmaten £üften=

bewirf einfdmürt. Der mirtfct)afttid)e Stittftanb, ber

bamit üerbunben ift, übt t)eute fdjon einen läljmenben

Sinflug auf biefe $roöin§en unb er mirb es in Qu*

fünft fid)er nod) in roeit ftärferem DJtafte tun, roenn

mir nidjt imftanbe fiub, t)ier eine 3nouftrie gu fdjaffen,

bie ben §anbel auf bie eigene ^robufrion bes 8anD:s

begrünbet, ftatt auf bie £urd)fut)r frember Gr§eugntfie.

Tl. £). £as ift fein alleinftel)enber galt in ber

$Mrtfd)aft*gefd)id)te, biefer Dtüdgang bes Stvijdjcnfyan*

bels nnb bie barin liegenbe Nötigung, §ur Jnbuftrie

überzugeben. @§ ift ber 2d)tuf$aft einer §ufammen*
fyängenben mirtfd)afts^efcf)id)tticl)en (Sntroidelung, bie fiel)

überall in £eutfct)lanb im £anfe ber neueren \$at)vt)\m*

berte beobachten lägt. $cr) möchte Ijier nur barauf f)in*

x
) 'Sie in bem gmeiten Slrtifel ber „Sämiger 3 eitun9"

(9Jr. 481) angeführten ^al)re5burcl))'cl)nitt§§al)len betätigen baZ:

1870/79: 196 451 Tonnen; 1880/89: 192 569 Tonnen; 1890

biä 1899: 93 601 Sonnen; 1900/02: 138170 Sonnen.
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roei,en, baß fdjon bie fribericianifdje Qnbuftriepotitif auf

gang äljniidjen SSorauöfe^ungen beruhte.

(Sin auf beu Iranfitooerfefjr begrünbete§ §anbel§*

ftjftem beljerrfdjte 9torbbeutfd){anb feit ben Xagen ber

§anfa uub aud) uod) im 17. gafyrljjunbert, als bie fräf*

tig fid) entroidelnben Cftfeeftaaten üDänemarf, Sdjroeben

uub neben ifmen Oor atlem öottanb ben größten %eii be3

.Cftjeefjanbelo an fid) gegogen Ratten. Qt$ roar ber $Ian
be3 ©rofjen ^urfürften, Scfyroeben au§ ber befjerrfdjen*

ben (Stellung an ben lüften be§> SBaltifdjen 3tteere§ gu

Oerbrängen uub felbft ba§> Dominum maris Haltici uub
bamit bie §anbel$f)errfd)aft über Cfteuropa, in £on^

furreng mit ben £)o((änbern, gu geroinnen. £)agu braudjte

er Oor allem ben §afeu üon Stettin, ben bie Sdjroeben

bamalö in ber £mnb Ratten. Gr fyat barum gefämpft

fein £eben taug, aber üergebüd). 2öäre e§ tfjm ge*

(ungen, Stettin gu erwerben, fo mürbe roaf)rfd)ein(id)

ber branbenburgifaVpreußifdje Staat eine große ba(tifd)e

§anbe(£mad)t geroorben fein, nad) bem SKufter öon

|)o((anb. £>a§ auf ben £urd)fuf)rf)anbet gegrünbete ®om*
mergftyftem fyätte bann Ijier roirfüd) große XHmenfionen

angenommen, uub bie ^nbuftrie fyätte baneben, roie in

§ol(anb, nur bie groeite ftfolte gefpielt; ifyre Qntereffen

roären ben Qntereffen be£ §anbet§ untergeorbnet roorben,

rote e§> bort immer gefdjefyen ift.

%bex bie§ groge projeftierte preußifaVbattifdje .ftan*

beteftjftem ift nidjt gur $erroirffid)ung gelangt. Stettin

blieb in ben §änben ber Sdjroeben bi$ 1720, uub al§

e§ ber Qntei be§ @rof$en Shtrfürften bann enb(id) feinem

Staate einoerleibte, ba roar bie 2BeIt fdjon fefyr oer*

roanbelt. £)a roar feine 'Rebe metjr baoon, baß $reu=

£en ber (Erbe ber fdjroebifdjen 9)cad)tfte(tung an ber

Cnfec fyätte roerben tonnen. 9htß(anb fyatte fid) a(»

eine neue, roaffeuftarte Oftfeemad)t erhoben; bie QtnU

roidelung begann bamaB, bie fyeute 9?iga, £ibau uub
SBinbau §u fo gefätyrüdjen ^onfurrenten öon Gängig
unb £önig§berg gemad)t I)at; uub auf ber anberen Seite

fycitte fid) Gngtanb mäd)tig erhoben, unb feine $erbinbung
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mit ©otlanb, bie 1688 gefcbjoffen toorben toar, als bcr

Dränier 2ött^elm III. ben engtifdjen Xfjron beftieg, ntadjte

jeben SBerfud) bcr ^onfurrenj gegen bte beiben üerbün*

beten (Seemächte §u einem gän^lid) au§fid)t§tofen Unter*

nehmen. £)iefe toolitifcfje ftonjunftur aber, bie $ort)err=

fdjaft ber beiben norbtoeftttdjen (Seemächte, ber fanget
einer ftarfen beutfdjen £)ftfeemad)t nnb bagu bte $er*

fd)iebung be$ fommer^iellen (SdjtoerpunfteS Oon ben

Binnenmeeren auf ben £)§ean bebeuteten im großen

genommen für ba$ £>ftfeegebiet ben oöttigen gufammen*
brurf) be§ alten f)anfeatifd)en §anbe(3ft)ftem§, Oon bem

fitf) nur einzelne Srümmerftüde, rote eben ber 2)an*

jiger ©anbei, nod) eine 3 e^an9 gelten. £>er *ßreu*

ßifcfye (Staat aber fafj [tct) auf eine anbere, binnenlänbifdje

23afi§ gebrängt; an bie stellt be§> ©djIagtoorteS ,,^om-

merken" trat nun ba§> ©db/tagtoort „SWanufafturen";

an bie stelle be§ Ijottänbifdjen $orbüb§ trat ba§ fran=

äöfifdje, ba% 33orbttb ber (Solbertfcb/en *ßo(itif, bie gerabe

im ©ecjenfa£ §u ber tr>irtfd)aftfid)en Uebermad)t ber

großen (See* unb £vanbet§ftaaten §ottanb unb (Sngtanb

ein ©Aftern ber ^ttbixftrteförberiirtg auSgebilbet fyatte,

ba§ bk gtänjenbften (Erfolge aufnrieS.

<S§ ift ba§> fogenannte merfantiUftifdje (Softem, ba§>

bamit §ur §errfd)aft in ber preußtfdjen 2öirtfdjaft§*

poUtil getaugte, ^riebrid) 2BiIi)efat I. Ijat bie erfreu

©abritte in bieget $id)tung getan; griebrid) ber @roße

fyat ein au3g.ebitbete§ unb fonfequcnt burdjgefüfjrteS

^irtfd>aft§ft)ftem in biefem (Seifte gefdmffen; er ift einer

ber größten 2tterfantiliften, bie je gelebt fjaben.

$>a§ -äfterfantitftjfrem r)at feinen Tanten t>om ©anbei.

£)ie öanbeBfriege fpielen ja in biefem Qeitalfee (17.

unb 18. ga^r^unbert) eine fefyr bebeutenbe Atolle. 21bt*

e? lommt hei bem 9)terfanti(fnjtem ntdjt Hofe auf ben

Öanbel, fonbem met)r nod) auf bie Snbuftrie an. 3n*

buftrieförberttng ift ber eigentliche ®ern Mefe§ SBirt*

fct)aft§fr)ftem§. £>ie Sftanufafturen gelten aU bie große

©otbgrube, an ber alle Nationen fiel) §u bereichern

fudjen. 3eber (Staat futfjt felbft §u probugieren, ioa§ er

brauet, unb außerbem einen mög(ict)ft großen lieber-
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fdjmß feine§ 95eb>atf§ an anbere, minber entroidette £än*

ber unb S&öffer abzugeben. £)er ®ampf nm ben (Erkort,

um bie auswärtigen 3(6fajjmärfte beginnt, $)ie ein*

§e(nen Staaten fdjtießen f icf) Oon einanber ab bura>

tjotje (Sd)uj3§ölte nnb £mnbe(30erbote; fie Jucken ben

inneren SDcartt au§fd)(ieß(id) für bie einf)eimifcf)en $ro*

bujenten §n fid)ern; ber (Export nimmt oft ben Sfyarafter

einer iturtfdjaftttdjen Ausbeutung fd)tr>äd)erer Golfer an;

man proflamiert ben Gkuubfafc, bes einen Vorteil im

§anbel fei bes anberrt ^djabe; unb bie ultima ratio

in biefem internationalen ^onfurrengfampf finb 33ajo*

nette unb Sdjiffsfanonen. £>enn ba% ift bas (Sfyarafterifti*

fd)e in biefer (Epodje, baß ber (Staat jeben Augenbtitf

bereit ift, ba& (Seroidjt feiner potitifd)*müitärifd)en

5Dcad)t in bie 2Bagfd)ate §u toerfen §ugunften feiner §an*
bets* unb Qnbuftrie^ntereffen. £)a§ 9Tcertanti(f0ftem

barf überhaupt nidjt bloß oom öfonomifdjen ©taub*
punft au§ angefefyen tuerben; es ift ein toefenttidjes

©tüd ber allgemeinen ^ßolitif. (£-3 ift, tote (Sdjmolter

nad)getoiefen f)at, bk 33eg(eiterfd)einung bes großen

^rojeffes, burcfj ben bie mobernen Staaten fid) inner*

Her, tonfotibiert unb §u einfyeitftdjen 2Birtfd)aftsgebieten

5ufammengefd)[offen fjaben. £)aß Ijeute bie (Staaten $u*

gfeid) autf) bie großen $oIfstüirtfd)aft3förper finb, baß
(Staat unb 33otfstoirtfd)aft äufammenfallen, ba$ ift bas

bauernbe (Ergebnis biefer (Epod)e merfantiüftifdjer 2Birt*

fdjaftöpülitif, bie eben fefbft ein (Stücf ©taatenbilbung

roar, bie bie Staaten nadj anßen abgefct)(offen, fie nad)

innen alTmäbttcf) §u einem großen freien 3D^arlt um*
gefdjaffen fyat, fo ba^ bie potitifcrje (Einheit nun aud)

ein? rairtfd)aft(id)e tourbe unb bie ßeitung ber SSolfs*

iüirtfd)aftspolitif Oom Staate ausging, }tatt wie früher
Oon ben einzelnen Stabtmagiftraten ober anberen, terri*

toriaten unb Malen @ett>a(ten.

£)iefes poHtifd)e Moment im SDxerfantiüsmus tyielt

aud) bei griebrid) bem ©roßen eine tyerOorragenbe 9?olle.

(Ss ift bas ein tyunft, auf ben id) befonbers ©etotdjt

legen mötfjte. 2öir finb ja (ängft f)inau§ über bie naiüe

Slnfidjt, als ob bas 2fterfantitfbftem nur ein großer
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tfjeoretifdjer grrtutn gemeiert fei, begrüttbct in untioiU

iommenen nationalöfonomifdjen C£in)tcf)ten. d& roar in

erfter £inie überhaupt nidjt Xfyeoxie, fonbern ^ßraji§,

unb §roar nid)t bloß öfonomifdje, fonbern bor allem

and) poütifdje $rayis\ (£3 mar ein 2öirtfd)aftsfQftem,

ba§ baju benimmt roar, bie ftaatfict)e üücadjt §u (örbern.

3Benn man ai§> bie ßofung be§> 9KerfantiIi3mu3 be=

5ctc()net t)at, bafc bas Gte(b mögtidjft im Sanbe behalten

unb i>a§u mögücfjft oiel @e(b Oom 2(u§fanbe Ijereinge*

jogen roerben muffe, fo muß man fiel) babei gegenwärtig

galten, baß bamafs bie Qeit roar, in ber bie großen

ftefjenben §eere unb bie großen Kriegsflotten gefefjaffen

rourben, bie ein früher gan§ ungeahntes ©elbbebürfnis

in ber ©taat^roirtfrfjaft erzeugten. G>3 ift bie Qeit ber

Stobitömng fefter unb bauernber Steuern oon früher

unbekannter §öf)e. £>as bare ©elb geroann bamit eine

gang anbere Öebeutung als borljer, oor allem auef) für

bie 'Staatsregierungen, damals ift ja and) bas 2Bort

geprägt roorben, gum S'riegfüfjren gehöre Dreierlei:

erftens (Mb unb groeitens (Mb unb jum brüten (Mb.
S3a§ bare G5eib roar eben bamats, in einer geit n°d)

roenig entroiefeiter, jum %eil gan§ unentroicfelter Srebit*

roirtfdiafr, in einer Qeit fdjroffer internationaler 2lb*

fdjliefjung, ein gang unentbetjrüdjes Mittel §ur D)cad)t.

£>arum fucfjte man es mögücfjft feft§uf)aüen unb mög*
üd)ft oiel ba§u oom 2(ustanb ^ereingu^ielien. £ie mer*

fantiüftifdje 2f)eorie ber föanbetsbilanä berufjt auf biefem

SBeftreben. 5(ls günftig fal) man im SSerfefjre ber Staaten

untereinanber eine §anbelsbilan§ an, bei ber bie 3Xus^

fuf)r ftärfer roar, als bie (Sinfufjr. 2öer mefjr Oom
3Iuslanbe einlaufe, als er bortfjin oerfaufe, ber laufe

fiel) arm, fagte man, unb berliere im ©anbei. £as
ftimmt ja nun befanntlid) fjeute ntcfjt mefjr. önglanb
tjat £$a$r$el)nte lang mefjr Cnnfutjr als Sfusjufjr ge=

fyabt unb ift babei roirtfd)aftüd) oorangefommen. Uns
felbft ift es ja in bem legten 3a$?&e$nt äfjnüd) ge*

gangen. 2(ber bie 3(uffaffung bes äfterfantiüsmus roar

barum bod) nidjt falfd), roenigftens nicfjt für jene Qeit

unb ifjre $erf)ättniffe. geute ftetft in ber §anbels^
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bitcm^, bie ja nur bie Titans be3 2ßarenöerfel)r3 ift,

ntrf)t mefyr bie @efamtüberfid)t über ben Sßerfefyr, ber

Oon £anb #u £anb an ©ütern unb gelbtoerten Stiftungen

ftattfinbet. £ie 3in§erträge oer otogen im 2lu3tanb

angelegten Kapitalien, bie (gewinne au§ ber ^eeberei

unb bem ©eetran5portgefd)äjt figurieren nid)t in ben

(föarenüberfidjten, auf bie bie ©tatiftil ber (Sin* unb
"$lm\ut)v fia) grünbet. Garant lann e3 Ijeute gefd)el)en,

ba$ ein ©taat toie (Snglanb roirtfcf)afttid) gebeizt, trotjbem

feine $lu£ful)r hinter ber (Sinful^r gurüdbleibt; benn
jene Soften, äitt^toinn au^ au£toärt3 angelegten Ka*
pitalieu unb ^Keebereiöerbienft, madjen in (Sngtanb eben

enorme ©ummen au§ unb äljnlid) ljeute aud) fdjon bei

un§. 21ber ba§> Preußen griebrid)3 be3 ©roßen Jmtte

leine Kapitalien im s#uslanbe arbeiten, feine
s3?eeberei

im internationalen $erfefjr mar gleid) sJcult. Unb ba*

rum Ijatte griebrid) ber öroße gan§ redjt, wenn er

an bem Gkunbfat} feftt)iett, baß ein £anb toie Preußen,
ba& aud) feine (Sbetmetalte erzeugte, fe^en muffe, ba%

©etb im £anbe §u behalten unb mögliajft oiel Oon
au£toärt£ fyereiuäusiefyen. (Sr luußte tooljt, baß ber ioafyre

9?eid)tum ber ©taaten in ber Qafyi ber arbeitenben

2)tenfd)en befielt; ber eigentliche ©inn feiner 2Birt*

fdmft&politif toar bod> ber, eine möglid)ft große Qafyl

Oon 9)lenfd)en auf feinem (Staatsgebiet §u ernähren unb
5u tiefem ftwe&e alle probuftioen Kräfte §u ertoeden

unb gu beleben, ©dmeller Umlauf be§> ®elbe§, leb*

Imfte äirfufotkm im SöirtfdjaftSförper überhaupt, ba3

ift fein eigentlid)e£ Sßeftreben. 2iuf ben Sßevtefyx mar
bie §auptfteuer be§ (Staate^, bie ^Ifgife, begrünbet, eine

ftäbtifdje 2orfteuer auf alle 9eal)rung£mittel unb Kauf*
mann£toaren, alfo eine KonfumtionSfteuer in ber §aupt*

fadje, fombiniert alterbingg mit allerlei anberen 33e*

fteuerungsarten. $e größer bie Sßeoölferung, je leb*

Ijafter ber $erfef)r, befto größer bie ftaatlidjen ©in*

tünfte. (Eine §al)lreid)e SBeoölferung fidjerte außerbem
ben 23eftanb be% unOert)ättni§mäßig großeu §eere£, ba$

bamalS 4 o/ oer öefamtbeoölferung betrug unb aller*

bing§ olme au3länbifd)e 9?efrutieruug nidjt erhalten
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roerben fonnte; (eine Straft aber (ag in ben ein*

fyeimifdjen ftantoniften. ©ben biefes §eer aber, bas

große Jjnftrument ber ftaatlidjen
s
I)cact)tpolitit', für beffen

Unterhalt bie ganje ^ottstoirtfdiajt §n arbeiten fiatte,

iuar anbererfeits äugleid) aud) mieber ein ^nftrument

§nr Belebung bes inneren ^erfetirS. Der 3olbat lag

meift bei ben bürgern im Ouartier, rrjofür ben £luartier*

Wirten (Sntfdiäbigung gegast ttmrbe; er rourbe nidjt

in ftaatlidjer benage verpflegt, fonbern mußte ficf) feine

£ebensbebürfniffe r>on feinem 2olb taufen. Die &iefe*

mngen an bie Regimenter für 3lusritftung> nnb 23e*

t'letbuugsftüde bebeuteten eine fiel) ftetig fteigembe 2(b*

fatmtöglidjfeit für bie oerfdiiebenften (bewerbe. Zo mürbe

bie
stanee fo^ufagen ber größte ftonfument im £anbe.

Die meiert geworbenen $tus(anber, bie §um Zeil öer*

betratet roareu nnb bie oielfad) aud) im grieben inner*

l)alb ber ©arnifon beurlaubt würben, um in ben bürgere

lidjen ©eroerben nnb Öejdiäften ats öefyilfen §u ar*

beiten, [teilten eine $lrt oon ftaatüd) organifierter Gin*

mauberung öar, bie and) ber ^nbuftrie zugute tarn. Das
($a\vöe roirtte toie ein 2d)iuungrab für ben unrtfdjaft*

üdjeu $erMrr im £anbe; es roar fein §emmniS, fonbern

ein 33eförberungsmittel für bie $o(fsrairtfd)aft unb bie

bürgeriidje 2öo£)(fat;rt.

2o fingen ftaatlidie $cad) tpolitif unb nnrtfdiaft*

lidje &?ol)lfal)rtspolitit: auf bas engfte miteinanber ju*

fammen. Die &anbtt)irtfdiaft blieb nod) immer bie ©runb*

läge; aber jie allein mar nid)t imftanbe, bie 23eoöl*

lerting unb bie 3teuerf'raft bes £anbes in bem )))la$e

5u fteigern, mie cä bie ©roßmaditspolittt oeiiangte;

bte ^ubuftrtalifierung bes £anbes tourbe §u einem brin*

genben (^ebot ber 2taatsräfon. griebrid) ber Öroße

tmt liier nid)t gan§ oon oorn anzufangen gehabt. Die

Regierung feines Katers, griebrid) Sßüfjelms I., fjatte

in biefer Ridjtung fdjon mit (Srfolg oorgearbeitet. ober-

er tiat bann mefjr Sdinmng unb einen größeren 3ttt

in bie ^nbuftriepolitit gebradit; er Imt ben $erfua) ge*

nmgt, fein armes, jurüdgebltebenes £anb ben großen

Subuftrieftaaten ber Qtit unabhängig unb ebenbürtig
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an bie (Seite gu ftetfen; unb menn biefer Sßerfud) aud)

nicfyt gang gegiüdt tft, fo ift er bocr) ber 2Iuögangöpunft

gemorben für eine (Sntmidetung, bie unS freute üor bie

grage [teilt, ob mir ben Uebergang gum reinen Qu*
buftrieftaat üoKgiefyen fotten.

ö(eid) narf) feinem Regierungsantritt fyat fid) ber

ftönig ein neue§ Organ gefdjaffen für bk 2lu3füf)rung

ber umfaffenben $ß(äne, bie er in begug auf bie gn*
buftriaüfierung be§> ßanbe£ t)egte. Die gefamte innere

23erma(tung mar tvamatS in einer foüegiaüfdjen 3entra(=

betjörbe fongentriert, bk gemöf)n(id) als öenerat*D)iref*

torium begeicfynet mirb unb in bier ^roOingia(*Depap=

tements gerfiel. Diefe Departemente Ratten in itjren

^robingen über ben ftrieg§= unb Domänenfammern unb
^n (ofaten £anb= unb Steuerräten bie Sorge für Do=
mänen unb Steuermefen, für bie Slonferbation ber

dauern unb ebenfo aud) für bie fteinbürgerüdjen ®e*
merbe in ben Stäbten. griebrid) [teilte ifjnen ein neues

Departement gur Seite, ba§> nid)t für einzelne $robin=

gialgruppen, fonbern für ben gangen Staat beftimmt

fein foüte, ba§> fogenannte fünfte Departement für ga=

brifen unb Stommergienfadjen. (£§ mar faft fd)on ein

moberneS gacrjminifterium neben ben alten ^robingtab*

bepartementö. •&§> mar gmar in ben foltegiaten Rahmen
be§ (^enera(*Direftorium0 mit eingefügt, aber in einer

loderen 2ßeife, bie ifym tatfäd)(id) eine grofje Setbft*

ftönbigfeit liefc. Diefer neuen 33et)örbe mürbe anbe=

fohlen, für bk Sttanufafturen gu forgen. Die fdjon bor*

fyanbenen fotlten mit allen Mitteln geförbert, bk nod)

nid)t borfyanbenen foltteu neu eingeführt unb gepflegt

merben. $u biefem Qtveä foltten au§(änbifd)e gabri*

fanten unb Stapitatiften auf alte mögüdje SBeife in§

Sanb gegogen merben. %{% bie §auptfad)e betradjtete

ber ftönig bk 23erforgung be§ inneren 9#arfte3 burd)

bk einfjeimifdje ^robuftion, bie (Smangipation bon ben

5D^anufafturmaren be3 $lu§lanbe§; erft in gmeiter ßinie

foüte barauf %$ebad)t genommen merbeu, preufjifdje 9#a=

nufafturmaren im 2(u3lanb gu exportieren; man bad)te

babei uament(id) an s$o(en, ba$ nod) fo gut mie gar
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feine Jsnbnnrie baue, toctyrenb bodj bie oberen SUaifen

lief) fcfion an allerlei ßu£U§bebürfniffe gemannt fjatten,

btc bon ben Stfanufafturenl be3 2Beften3 befriebigt nnirben.

2ln bie 2ptUe biefei neuen ^Departements trat ber

General ^ouineifter Samuel bon SDtafdjatl. (St mar

bürgerlicher §erfunft; eine freitief) nirfjt gan§ Verbürgte

Irabition matfjt il)n 511 einem geborenen Gängiger nnb

jum 9lbFömmting einer alten fd)otrijcf)cn Kaufmanns*
fantilie. Gt mar im ^oftbienft emporgefonuneu, mar ®a*

binettöfefretär nnb bertrauter 9ffat ^riebrieb 2BiHjeIm§ I.

geiuefen nnb ericinen bem stünig nun al§ b.a§ reebte SBerfi

jeng für feine sßtane. ör erljieft ein paar bortragenbc

State, bie febou unter griebridj 2Bilf)eIm I. mir genierb*

ticl)en ?(ngelegenbeiten 51t tun gelobt Ratten, nnb ftanb

in beftänbiger unmittelbarer Sorrefponben^ mit bem

ßönig. (5
-

r i)',it feinen s}(nfprücf)en in ber vvanptiacbe ge-

nügt, toa3 bei biefem 9Jconard}en biet bebeuten mill; aber

er mar fein junger SJtonn met)r nnb ift febon 1750

geftorbeu, mitten in einer grogartigen, fruchtbaren -Tätig*

feit, bie namentlich feit bem Dreebener ^rieben, mit bem

3at)r 1746 in Sebmung gefommen mar. Ter Slönig

t)at in biefem ^content unter äff feinen SDtiniftern feinen

Wann 51t finben bermodjt, ber it)m geeignet feinen,

Ottarfdjatt §u erfet>en. (Sr fjat je£t für eine 9?eif)e bon

3ar)ren, bi£ §um 2lu3brudj bie fiebenjäbrigen siriege*,

bie Leitung be3 V. Departemente gang perfönfief) über =

nommen. Gin neuer SDcmifter würbe uiebt angcftellt; bie

gefdjäftlicfye Leitung be§ Departemente beforgte ein neu

angefteffter ©er). Dber^inanjrat, ber be§eief)nenbermeif;

dou @au§ ane fein Söureaufrat, fonbem ein st aufmann
mar: ber biefjerige ganbetSagent in Slmfterbam, ^oljann

Tyäfeb, ein geborener Sct)tt)ei§er, au§ SBafef. !Jcactj beut

fiebenjäbrigen Kriege, feit 1766 futt bann ber slönig

mieber Sttinifter an bie Spitze be§ V. Departemente ge*

ftellt; aber ba$ maren feine Scanner bon eigenen Jbecn,

e§ maren bloße vmnblanger, bie eigentlich nütjt 51t raten,

fonbem mebr nur §u berichten nnb auszuführen batten.

Die entfdjeibenben 33:fef)fe g:f)en atte bom füniglieben

Kabinett au3, and) in Detail, um bie fiel) beute fein
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9D?inifter mefjr befümmern toürbe. Die Sätigfeit be§

®öntg§ «xitf biefem ©ebiet, feine ®enntniffe, fein einbrin*

genbe§ $erftänbni§ finb erftaunfid); bie bortragenben

Sff&tc für ba§ V. Departement Ijat er großenteils fefbft

cm3geb>ft1)tt; er banb fidj habet an feine fefte Karriere;

er naf)nt bie brauchbaren £eute, too er fie fanb; e§

tarn toobf bor, baß einer bom einfachen (Steuerrat

put ©ebeimen ginan§rat im gabrit*Departement be=

förbert nntrbe. (£§ ftnb hidjt ettoa fünften, bie ju biefen

Steffen genommen würben; überhaupt fpiett ba$ 3Us:

riftenefement in ber fribericianifd)en SBertoattung gar

feine Molle. Die Ferren bon ber 8uftt§ füllten fidj ba*

mal§ a\§> bie fo^iaf fyöfyer ftefyenbe SBeamtenfTaffe gegen*

über ben 9JHtgfiebern ber SBertoaftunggbetjörben, bon

benen nur gan$ Wenige ftubiert batten; fie toaren aber

nicbt gerabe bie ßieblinge be§ ®önig§. ©d)on griebrid)

Sßilfyelm I. fyatte bon ben Triften nid)t§ nriffen trotten.

2Ber einen „offenen ®opp" fjatte, ben toünfdjte er in

ber ©teuer* uub Domänenbernmltung anzubringen; für

bie 8uftt£, meinte er, feien bie „bummen Teufels" gut

genug. 33ureaufratifd)er Stanbe§bünfef, eine genuffe bor*

neunte ßäffigfeit unb freife obrigfeitfidje 2Bürbe toaren

bornebmficb in ben Qufti^oftegien fjeimifd), hi% Gocceji

Ijier grünblid) aufräumte. Der $ertoaItung§mann toar

oft bon bunlter £>ertunft, er ftmrbe nad) beut Wafce
feiner Stiftungen gefd)ä£t. $on einer geregelten SSorbil*

bung, bon einer feften Karriere tuar nocf) nid)t biet

Sit fpüren. 9lbtige ©eneraB* unb TOnifterfö^ne unb
S5üraerHcf)e bon fef)r berfdjiebener $orbifbung fanben

fiel) in ben SSerttmftungSfoIlegten gufammen. Wlan fjat

anxtr and) in ber SBertnaltung einen $erfttd) mit bem
Snftitut ber 5(u§fuftatoren Qemaüjt, nrie bei ber ^uftig,

aber bie ^efuftate ftaren §unädjft nid)t befonber§ günftig;

ber ^önig tooffte lieber, bafj junge £eute, bie ®rieg§*

uub Domänenräte toerben toottten, erft ©efretäre nnh>
ben, um ben ($efd)äft§gang unb bie bienfttidje Orbnung
^u fernen, gür bie ^ö^eren SBertoattung§ftetfen aber

fudjte er fid) qualifizierte Öeute au§, bie irgeubtoo etloaS

gefeiftet Ratten, fei e§> hei hex ^ßrobiantberpffegung im
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gelbe, ober afö (Steuerräte in gemerbreicben ©tcibtcn,

ober al§ 2If§ife* unb £t3entbtreftorert in §anbel§^ unb

ftafenbtäfeen unb bergt. @x verlangte ftatt ber jurifti*

fcfien eine brafttfcfHcebnifcf)e SBorbifbung. $)te Domänen*
röte foftten gelernte £anbmirtc fein, bie Dezernenten

für ©emerbefacben mußten faufmännifcfje unb inbuftriette

Crrfabrungen mitbringen. 63 fam bor, baß angefebene

©auffeilte unb gabrifanten, mic ©oßfer in ^Dcagbeburg

— übrigeng ein Urafjn be§ Cberpräfibenten — §ugfeict)

aU 9Q?itgüeber in bie $rieg§= unb Domänenfammer be*

rufen mürben. Der ®önig l)a$te alle bureaufratifcben

SBeittäufigfeiten; er hanb ficb audj beim V. Departement

nicbt an bcn folfegialifcben Gtefcbäft§gang. (£r liebte c§,

einzelnen Männern befonbere Aufträge §u geben unb
mit ibnen immebiat barüber $u forrefbonbieren. 2(uf

bic
,_

e Steife fam mebr OTttrität, mebr Scbneib unb pet*

fönlidne§ ^erantmortücbfeit§gefübI in biefen dermal-

tunge^meig, at§ e§ bei ber etma§ fd)merfä(figen folle*

aiattfcben ®efd)äft3bebanbfung in ben $rotnn§tafbeJJcn>

fementS be§ G5eneraI>Direftorium§ üblicb mar. 9cament*

lieb in ben ^fafjrett 1746—1756 fjerrfdjte eine außer*

orbentfieb lebhafte Xätigfeit; fie mar gerietet auf bie

2?ermirffi<f)ung be§ Oom Sönig aufgestellten Programms.
3?on ben febon oorbanbenen 9Jcanufafturen, bie e§

$u förbern galt, mar bie miebtigfte bie SBofltnimftrte,

bie febon unter griebrid) SBifljetm I. &u einiger 53ebeu-

ben tun g gelangt mar; fie fjatte ^ettmeife fogar Militär*

htdje naef) Ütußfanb erboj;tiert, bt§ btefer lufratiüe 9Tu§*

fubrartifef Oon ben (Sngfänbem aufgegriffen unb ben

Preußen entriffen morben mar; aber ber innere Wlavit

bfieb für bie beimifdie SBoIItnbuftrie gefidjert bureb ba$

Verbot ber Ginfuljr frember Softftoffe: aueb ber ®e*
braueb oon SBaumtnolfroaren, bie bamal§ in Wöbe famen,

mar in ^reußen ^ugunften ber SBofünbuftrie berboten,

bi§ man unter griebridEj bem (Großen mit ber gabri*

fation biefe? 9Irtifef§ fetbft begann. Da§ 2Iu*fuf)rberbot

für ^obmolte, ba§ feit 1817 bauernb in (Mtung geblieben

ift, fieberte ben einbeimifeben gabrifanten billigen ^ob=
ftoff; eine große ftaatftdie ?Jhtfterfabrif, ba$ SagerfyiuS

Sfiitfcfjc spüdjerei 2?anb 9<%97 10
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in Berlin, fabrizierte bie feineren 2ud)e; bie ffeineren

gabritauten in ben Sanbftäbten erhielten SBorfdjuß öon

Rohmaterial GtU§ ben §af)(reid)en Sßottmagaginen, bie

mit ftaatlidjen Mitteln begrüntet mürben nnb nnter

ftaattidjer Leitung ftanben. 93efonbere 2tuffid)tybeamte,

bie gabrifinfpeftoren, bie ben Steuerräten gut Seite

ftanben, fümmerten fid) eingefyenb um ba$ 2Bof)l unb

2Sef)e tiefer flehten gabrifanten, forgten für ©üte ber

Arbeit unb SHJ-fafe, gelten bie Crbnung aufredjt unb

fafyen barauf, baß bie ftaatlid)en $orfd)üffe gut an*

gemaubt mürben unb nid)t öerloren gingen. 3>n biefem

©etoerbe ift griebrid) ber örofce im mefent(id)en ben

Spuren feines Vorgängers gefolgt. Durd) bie (Eroberung

öon Sdjtefien tarn eine neue große ßrportinbuftrie rjin--

%u, bie bamats nod) in fjofjer 33tüte ftanb: bie Seinen*

inbuftrie ber Gtebirgsftäbte; fie ift mit alten Mitteln

gefcrbert roorben, namenttid) aud) baburd), baß ber %b*

fafe nad) ben fpanifd)en Kolonien burd) §cmbel§berträge

erleichtert mürbe. £as tebenbigfte unb perfönüdjfte 3n*

tereffe bes Königs aber ift ber Seibeninbuftrie ?uge*

manbt morben, bie in ber §auptfad)e feine eigenft:

Sd)öpfung gemefen ift. £>as mar für iijn eine ber mia>

tigften Angelegenheiten feiner Regierung : in feinem polt*

tifiten leftament Oon 1752 t)at er tiefer 3nouftrie

einen befonberen 2(bfd)nitt gemibmet. £>as fyat für ben

mobernen Beurteiler etmas 23efrembtid)es, aber e3 ift

in ben $erf)ättniffen ber 3 eit ro °0£ begrünbet. Xie

-tertilinbuftrien, bie fogenannten äftanufafturen, maren

ja bamals bie eigentlich großen Qntuftrien; beoor £ampf
unb Gteftrigität bas getoerblicb/e 2eben reoolutioniert

Ijaben, bebor Sofjle unb Gifen bie Öruntfage ber ©roß*

inbuftrie geworben finb, fint tiefe SÖcanufafturen ber

©rabmeffer ber iubuftrielten Gmtmidehtng, unb unter

Urnen ftanb, mas £edmif unb öefdjmacf anbetrifft, bie

Seibeninbuftrie obenan. G§ mürbe bamals bert)ä(tni§=

mäßig biet meljr Seibe getragen aU f)eute. (frft gegen

ßnbe bes 18. 3af)rt)unbertö beginnt bie SBaumtooU*

inbuftrie Oon (Sngfanb aus bie 23ebeutung ber Seiben*

inbuftrie §urücf§uträngen. (Srft feit bem 19. $a1jr*
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f)unbert gewinnen in ber öemebeinbuftrie überhaupt
bie einfacheren billigeren Stapetartifel für ben SQtaffen*

ocrbraud) bie Ocrfjanb auf bem 9#arft. $m 18. 3**^
Ijunbert Rauheit e§ ficf) bei ben 9#anufafturen nodj mefyr

um bie £u£u*bebürfniffe ber oberen Stoffen; ma§ bie

geroöfjnticfyen Seilte, namentlich auf bem Sanbe trugen,

mar nod) tüclfad) im §aufe felbft gemad)t ober roemgftens

im Torfe ober in ber nädiften fleinen Stabr. Tafjer

bie oerf)ältnienui}3ig große SSebeutung einer ßii£ii3=3n=

buftrie, roie e3 bie Seibeninbuftrie mar. griebrid) ber

©rofce fam auf biefeu ®eroer6§roeig au§ einer einfachen

unb fefjr praftifdjen (Srmägung. (Er nafjm fid) bie %U
gjifeliften Oor, in benen bie eingeführten fremben SBaren

mit if)rem 2Bert oergeid)net [tauben. <5r fanb barau§, ba$

jäf'rlid) für 400 000 Safer frembe Seibenmaren in ben

mittleren ^rooingen eingeführt mürben; ba§> mar ber

(ebeutenbfte Soften in ber Cnnfufjr frember SBaren über*

f;aiipt. (Ss mar gan§ im <3ei)te feinet merfantiliftifdien

Snfrems, baß er befcfjlojjj, biefeu 2(rtit'el im Sanbe felbft

fabri§ieren 511 laffen. @r badjte babei nidjt bloß an bie

Weberei, fonbern aud) an bie (Erzeugung be§ ^Hot)ftoffe§.

Tic $3egrünbung ber Seibeninbuftrie ift bann gerabe§u

ins ßentfum fetner Subuftrialifierung^^Iäne gerüdt.

Sic ift 5unäd)ft bie Hauptaufgabe be3 V. Departements

geroefeu. Stile ^eranftaftungen jur Hebung ber ^nbuftrie

überhaupt fnüpfen an biefe Aufgabe me|r ober meniger

an. 2£a§ t)ier geleiftet mürbe, ift gerabe§u ein SDcufter*

leifpief fribericianifd;er Gkmerbepoütif übexfyaupt 35a=

nun iycit aud) bie Sönigtidje Slfabemie ber 2öiffenfd)afren

unter ^rofeffor Sd)mol(er§ Leitung öor etma 10 Jaljren

eine genaue attenmäßige Grforfdjung ber ®efd)id)te biefer

Snbujrrie Oornet)men (äffen unb eine große Publikation

barüber in ben Acta Horussic'i berausgegeben. ^a) f) aDe

felbft baz gagtt aus biefeu gorfd)ungen in einem 33anbe

biefer ^ubtifation gebogen unb möd)te fjier einiget ba^

raus mitteilen, ma§ befonbers d)arafteriftifd) für ba§

23erfal)ren bes Königs ift unb ein allgemeine^ ^ntereffe

befifet. $d) fer)e babei ab oon bem Seibenbau, ber ja

bie inbuftriefle ^eiie meniger berührt, ^a) befdjränfe

10*
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midj auf bie eigentlid>e Qnbuftrte, auf bie ©eibcu*

meberei.
|

(£3 fefjtte ba junärfjft eigenttid) au allem: an ben

Unternehmern, am Kapital, an gefdjutten 2lrbeit3fräften,

am Ütoljftojf unb an einer fictjer überlieferten Xedjnif.

<§§ mar nur eins Oorlmnben: ba& 33ebürfni3 unb bamit

eine leibliche 2lbfa|jmö gltd) feit. 2lber bas genügte bem
ftbuig. (£ine große gemerblidje Slotonifation mürbe nun
in£ äöerl gefegt. £)ie ©eibentoeberei mürbe bama(£,

mie bie meiften Sßanufafturen überhaupt, in gornt be3

&l

eriagsgefd)äfte3 betrieben, atä eine manufacture dis-

persee, wie bie grangofen fagten, alfo nid)t in großen

gefdjlojfenen ^Betrieben (folcije betriebe lamen nur au3^

natmxötoeife Oor; ba£ nannte man manufacture reunie)

fonbern in ber §auptfad)e a!3 eine £au^ unb 3öerf=

ftattinbuftrie oon flehten 9#eiftem, bie mit ober ofjne

(Gefellen im £otm für faufmännifdje Verleger arbeiteten,

bie iljnen ben 9?of)ftoff lieferten unb bie gabrifate gegen

fefte 3Be5al)lung abnahmen. (£3 galt nun gunäcfyft, folclje

sJ)teifter l)eranäu§ie^en unb Verleger für fie §u finben.

$)a§ mar bie näcrjfte Aufgabe sDcar)d)al{£ unb feinet £)e*

partementä. Ueberall roaren bie preugifdjen ^Diplomaten

unb §anbelöagenten im 2lu3lanbe bafür tätig; e3 roar

eine feilte ©ad)e, benn bie meiften ©taaten roadjtpn

eifrig barüber, baß itjnen bie 9)2anufaftur nid)t burd)

Ueberläufer au£ bem £anbe gefdjteppt rourbe. Xxo^
bem aber ift e§ bamaB gelungen, ettoa 100 sJJceifter*

familien au£ <Sad)fen, au£ Hamburg, au3 §ollanb, au3

grantreid), namentlich aud) au3 £rjon, l)eran§uloden unb

iu Berlin unb $ot§bam an§ufiebeln. £)ie bilbeten ben

(Stamm ber 2(rbeiterfd)aft; (gefeiten finb bann oielfad)

au3 eigenem antriebe äugetoanbert ober oon ben sDteiftiern

nadjgeäogeu toorben. ^(ber frembe Arbeiter finb in ber

erften (Generation nod) feine fefte ©runblage für eine

gnbuftrie. 9J?an nafym oon oornljerein ^ßebadjt barauf,

einljeimifd)e £ef)rlinge aus§ubilben. 51rme Qungen au3

bem s$ot6bamer 3Jttlitär==2Baifenf)aufe rourben auf fönig=

liaje Soften bei ben fremben sJtteiftern eingeteilt unb
in ben oerfdnebenen ß^eigen beä &ewexbe$ ausgebilbet.
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Sic erhielten bann fpäter, mie bie anroanbernben SWeifbet,

einen ©tuljl nnb einen ffeinen ^orfdjufj ober aucf) eine

freie 2£of)nung ober ein (Mbgefdjenf jur Einrichtung.

Die Seele ber Qnbuftrte aber waren bie faujmännifdjen

Unternehmer. (£3 mar nidjt leidjt, bie geeigneten £eute

§u finben. Die Slaufleute, bie mit Seibenmaren f)an=

betten, — „Stommiffionäre be3 Sfu^lanbeö" nannte fie

griebrid) einmal — ftanben bem ^rojeft bes Sönig3

anfangs fef)r ableljnenb gegenüber. Sie fafyen ifjr ©e*

famft unb itjren bequemen Profit bebrotjt, fie mifettautett

bem Unternehmen, fie glaubten nidjt an baz (Gelingen

ber Qnbuftiiatifierungspläne unb führten taujenb ©rünbe
bajür au, me§f)a(b man in ^Berlin feine Seibeninbnftrie

fyaben fönne. (Ss ift nid)t immer ofjne einen fanften

Drud abgegangen: erft al3 bie Sadje ging, fanben fidj

£eute, bie am freien Stüden um eine ^üu^effion ein*

tarnen: benn bie gehörte nad) bem bamaligen dermal*

tungsredjt §um ^Betriebe eine§ fotogen gabrügeid)äfte3.

Die erften Verleger maren Sdjutjjuben unb £auffcute

au£ ber franjöfiidjen Volonte, baneben einige menige

^Berliner $aufteute beutfdjer öerfunft; ber bebeutenbfte

unter biefen unb ber f)ettfte S'opf unter ben gabrifanten

mar meftpreufcifdjer öerfunft: e3 ift ber befannte %o&
fotuefi, ber in oiefen Dingen ein ftiffer ^Berater be§

^önig§ geroefen ift. 50cit biefen Pionieren ging es Oor*

toart§. Die meiften erhielten fauler, bare SSorfdjüffe

unb fonftige Unterftü&ungen Oom Slönig. Denn bie ®a*

pitatfraft mar überall nod) geringer alz ber Unter*

nef)mungsgeift. Man tarnt fagen, bafs ein erf)eblid)er

Heii ber (Selber, mit benen bie gro}3e ^nbuftrie in

Sßreujjen gegrünbet morben ift, am ben königlichen Waffen

flammt. 3d) fyabe bie ©efamtfumme ber außerorbenr*

lid)en 2(ufmenbungen für bie Seibeninbuftrie auf jmei

Millionen berechnet. 2fber griebrid) ber Gh-ofce raollte

feine eigentlidje Staatsinbuftrie f)aben; er Ijat aud) ba$

Sagerfjaus, ba§> eine fotdje ftaatltdje Unternehmung ge*

mefen mar, an einen rf)einifd)en ©efdjäftgmami unter

günftigen 33ebingungen überlaffen. (5r gab lieber (Mb
an%, um tüd)tigen ^rioatunrernefjmern s)Jcut 3a madjen
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unb fte üormärtg §u bringen; e§ mar tf)m barnm ju
tun, ben ©etft ber inbuftrietten Unternehmung in feinem
fianbe anzuregen unb einzubürgern.

Der Segug be§ $of)ftoffe» mürbe auf aüe SÖeife er*

teicfjtert. £>ie Steife auf 9?ot)feibe mürbe abgefdjafft;

al§> 1749 abnorm fjotje Seibenpreife infolge fd)ted)ter

itatienifdjer Ernten eintraten, mürbe mit ftaattidjen

Mitteln ein Seibenmagagin begrünbet, ba§ ben gabri*
lauten taugen unb bittigen Slrebit gab. (£3 tft fpäter

(1768) nod) fefjr berftärft morben, es arbeitete feitbem

mit einem Kapital üon über 80 000 Xatern. 2luf ben
9?at Don DJtofes 9Jcenbet3fot)n, ber fiel) at(mät)Hd) and)

§um Seibenfabrifanten heraufgearbeitet tjatte, i)t biefer

gonbö fpäter fo angemanbt morben, bafj ben ^aufteuten
bie $erfd)reibung ber 9?ot)feibe oottftänbig übertaffen

mürbe unb ba$ ifjnen nur freigeftettt mar, bie Seibe §ur

33e§at)tung an ba§> ^aga^in §u fonfiguieren. $or altem

mürbe für ben 5(bfa£ geforgt. gür neue Prüfet mürben
mot)t 50tonopo(e an bie Unternehmer erteitt, aber immer
nur auf eine bestimmte Qeit; fie mirften, mie etma
fjeute patente ober mie dufter* unb 9)carfenfd)ui3 mirfen.

Sobatb ber betrieb an ©üie ber 2£aren unb an Umfang
unb £eiftungsfäf)igfeit in einem 2Irtifet meit genug ge*

biegen mar, mürben t)o£)e Sdjut^ötte unb (Siufutjr^er^

böte für frembe 3Baren ertaffen. Die ausmärtige £on=
furren§ fottte aümäfjtid) gan§ auggefcrjtoifen merben.

1749 mürbe ber frembe Sammt »erboten. Der 3tf)ut^

§olt für feibene Stoffe mürbe §unäd)ft auf 6—8 o/o,

bann auf 18—25 o/o crt)öf)t, ber Sdimugget, ber fief) ba*

mit einftettte, mürbe burd) ftrenge ®ontrof(maf3regetn

befämpft. Der 2öiberftanb ber mit fremben Seibenmaren
fpnbelnben ^aufteute brängte §u meiteren SDcaftnafjmen

:

jeber Kaufmann mufjte ein Drittel, jeber ^ube bie Raffte

feinet ©efamtumfa^e^ aus ben £anbeöfabrifen nehmen,
e§ mürben regelmäßige 9cad)mei)ungen barüber gefjatten.

%[% ba§> aile$ nod) nid)ts f)a(f, at* ber Sdjmugget trot3*

beut nid)t nachlieft, ba mad)te ber ®önig lur§en $ro§e|3

unb oerbot im ^a
ft
re 1756/ fur§ oor bem Kriege, alte

fremben Seibenmaren gänjtid) für bie mittleren $ro*
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öinjen. Der Sebarf tonnte bamat3 §ur 9?ot fcrjon Don

ben SattbeSfübrifen geliefert merben. Da§u tarn ein

Softem Oon Prämien. Suevft hntrbe auf jeben @tu$l,

ber ba§ 3al)r Ijinburcf) in regelmäßigem betriebe er*

galten morben mar, eine ^Bonifikation oon 25 Tätern

be§af)(t; 1768 finb biefe Stufjfgetber umgemanbett mor*

ben in eine ^Bonifikation bon 8 o/ auf ben 3Bert ber

verarbeiteten <&eibe. QaZ follte ben Unterfdjieb au§-

gfeidjen, ber nocr) im *ßreis ber Sßaren änrifdjen Qntanb

unb 2(u§Ianb beftanb. TOmäfylicr} (ernten bie gabrifanten

bann billiger §u probateren: bie 53onififation tonnte

Oon Qeit §u Qeit t)erabgefej3t merben unb fiel enblicr)

gan§ fort. 2ln ifjre Stelle trat nun eine (S^portprämie

Oon 4—6 o/0#

3ur SBeftreitung ber mancherlei Soften, bie bie Unter*

[tütmng ber Qnbuftrie bon Sag §u Sag berurfatf)te,

mürbe eine befonbere Saffe mit einem gonb§ Oon

lOOOOO Safern begrünbet, bie fogenannte SÖtonufaftur?

laffe ober §aupt*9flanufafturfaffe, mie fie fpäter pm
Unterfdjieb oon äfmüdjen Keinen Waffen in ben $ro*

binden genannt mürbe. Die $ertoa(tung biefer Saffe

lag in ben öänben be§ GHjefS be§> V. Departemente unb

mar ber Kontrolle burcf) bie Ober * 9?ed)enfammer

augbrücfficb, entzogen; ifpr ^Henbant mar ber 33orftet)er

ber ^otsbamer 2Baifenljau§faffe, ifjre Kontrolle mürbe

einer befonberen SKanufafturlommiffion übertragen, bie

überhaupt bie Details ber inbuftrietlen $ermattung §u

beforgen fyatte. Sie mar junärfjft für bie Seibeninbuftrie

begrünbet morben, mie aucf) bie Sftamtfafturfaffe; aber

im Saufe ber Qeit i(t fie bie Qznttatfteiie für alte 9tta*

nufahurangefegen^eiten gemorben. Die Sage ber Dinge

brachte e§ mit fitf), ba$ fie im mefentttcfjen eine totale

93ef)örbe mar, für SBerlm. @3 gab §mar aucf) gabrifen

in $otsbam, fpäter aud) in Söpenicf, granffurt, in

•Jßagbeburg ; aber Berlin mar botf) ba§ eigentliche 3 en==

trum ber gnbuftrie, nament(icf) ber Seibeninbuftrie. 3ur
SWanufafturfommiffion gehörten anfangt auct) bie ^ßo*

Ii§ei*Direftoren bon ^Berlin, ber beutfcr)e unb ber fron*

§öfifdje für bie Kolonie; fpäter, feit ber SReorganifation
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öon 1766, beftanb fie aus ben tecfjntfcfjen Beamten, bie

in§mifdien angestellt morben maren, unter Leitung eines

©efyeimen ginangrateS aus bem V. Departement, bem
ber Stönig biefe ©efcfjäfte befonberS übertragen Ijatte.

£)iefe tedmifdjen Beamten maren ein fran§öftfd)er ga=

brifbtrettor aus £t)on, einige gabriffommiffarien, bie,

äl)nlicr) mie in ber $robin§ bie gabrifinfpeftoren, bie

betriebe tontrottierten, unb eine An^ar)! öon <Sd)au=

meiftern, bie namenttid) auf bie @üte unb ©olibität ber

gabrifate §u fetjen Ratten, Wad) Stioner unb §ottänber

dufter mar 1766 ein Reglement für bie ©eibeninbuftrie

ertaffen morben, baS ben boppetten Qtütd Verfolgte,

einerfeitS bie §erftelfung ber 2öaren an beftimmte Bor*

fd)riften §u binben, um baS ^ubtifum oor Ueberöor*

teitung §u fd)ü^en, unb anberfeitS bie ®efdj)äftSbe5iel)un*

gen gmifdien Unternehmern unb Heimarbeitern in einer

2öeife §u regeln, bie Betrügerei unb $ontra!tbrud) ber

Arbeiter ebenfo bereuten fotlte, mie Ueberoorteitung unb
Bebrüdung ber Arbeiter burd) bie Unternehmer. (Sotdjje

Reglements beftanben aud) für bie Söoll* unb Seinen*

inbuftrie; fie finb eine allgemeine (Srfdjeinung in bem
ßeitalter beS 9WerfantiliSmuS unb beS BertagSftyftemS.

Wlan fann fie als bie Vorläufer ber mobernen ©emerbe*

orbnungen be§eid)nen; bamalS gab eS eben feine atfge*

meine ©eroerbeorbnung, fonbern jebeS (Semerbe fjatte fein

Reglement für fid). BieteS öon bem, maS unfere fyeu*

tigert 2lrbeiterfd)uf$gefet$e be^meden, ftedte bamalS in

biefen Reglements ; ba§u Beftimmungen §ur Beratung
unlauteren 2ÖettbemerbS unb öieteS anbere, maS l)eure

ber allgemeinen ©efetjgebung angehört. <£S meljt ein

(Seift ftaat§fo§ialtftifct)er gürforge in biefen fribericiani*

fdjen 3ttbuftrie*Regtement§, a fc er a (§ fca§ t)ornet)mfte Qitl

mirb man bod) baS ©ebeifien ber Qnbuftrie im gangen,

bie §ebung ber ^3robuftion, bie Blüte ber ®efd)äfte be*

jeidjnen tonnen. Ueber £olmf)öl)e unb Arbeitszeit mur=
ben nod) leine feften Beftimmungen getroffen, mie baS

anberSroo §um Zeil mol)l ber galt mar. Aber bie Re*
gierung fpieltc bei (Streitigfeiten §mifd>en Unternehmern
unb Arbeitern eine Vermittlerrolle im ©inne ber auS*
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gletdjenben ®erpd)tigfeit. Die SDcanufafturfommiffion

tjatte nid)t nur bie gerr>erbepoli5eilid)e 5Xufficf)t über bie

§anbf)abung ber 9?eglement§, jonbern fte tnar aud) §u=

gleidj eine %xt oon (SinigungSamt unb Sd)ieb3gerid)t

in ben größeren unb allgemeinen inbuftrietten Streit*

fragen, Sie fjat große, plö^Udje £ot)nrebuftionen,

maffenljafte ßntlaffungen oon Arbeitern bei G5efcf)äft§*

ftochingen §u öerf)üten gefudjt, fomeit e§ ging. Die

eigentlidje geroerblidje ©eridjtöbarfeit mar öon ber ge=

möt)ulid)en s$ed)t3pf(ege getrennt unb mürbe §. 33. in

Berlin dou bem ^oliäeibireftorium unter 3iiäiei)ung ge*

eigneter Sad)Oerftänbiger in gan§ fummarijd)er Söeife,

of)ne alle proäeffualifdje SBeitläufigfeit, möglid)ft prompt
unb billig ausgeübt. Die Unternehmer mußten fid)

eine einbringenbe $8eauffid)tigung iljrer betriebe gefallen

taffen. (£§ mar faft feiner unter ifmen, ber oljne ftaat*

tidje Unterftü^ung angefangen fmtte. 2ftand>em Imtte

ber &önig, mie ben Unternehmern ber granffurter iaft*

fabri! — eine manufacture reunie — , ein §au§ gebaut

ober gefdjenft unb iljm ba§u ein 33etrieb»fapitat ge*

geben mit ber 53eftimmung, baß bie gabrif fein freiem

(Eigentum merben fotle, menn fie 20 Qaljre lang im 33e*

trieb getoefen fei. gür foldje 3urr>enbungen uno ?ur

ba$ (Sntgegenfommen in ber golge§eit tonnte unb mußte
ber (Staat audj (Garantien forbern, bafc orbnung^mäßig
gearbeitet mürbe, baß ba§> ^ubtifum, bem ja bie frem*

ben Sßaren üerboten maren, nidjt überoortetlt mürbe,

unb ba^ bie Arbeiter, bie §um Seil öon föniglidjen

Agenten herangezogen toaren, nidjt fct)lecr)t befyanbelt

unb baburd) unluftig gemadjt ober plöt3ttd) auf bie Straße
unb mieber au» 'bem £anbe getrieben mürben, ©ans
oljne Reibungen ift e§> natürlid) bahei niajt abgegangen.

Die gabrifanten münfd)ten meljr greiljeit; fie Ijätten

am tiebften bie gange gemerblidje $oli§ei felbft in bie

§anb genommen, fie im 2öege ber Selbftoertuattung

auggeübt; aud) ber fran§öfifd)e gabrifbireftor empfahl
einmal eine (Sinrid)tung ber 9J?anufafturfommiffion, hei

ber biefe 33et)örbe in ber §auptfad)e au§ gabrifantert,

3ufammengefe£t fein follte, \tatt aue ben ©einerbe^luf*



154 Deutfdje 93ücr,erei $anb 96/97.

fid)t3beamten. Die Leitung toollte er felbft fjaben; aber

ber ®önig nafym Stnftojg baran, baß er für biefe Seitung

ein fyofjes (Si'tragefyalt au§ Beiträgen ber gabrifunter*

neljuter beanfprud)te. ®r erftärte, ba§ biirfe nid)t3 foften,

für biefe Dinge fei bx$ V. Departement ba; bie 9)tanu=

fafturi'ommiffion blieb infotgebeffen eine bloße ted)nifd)e

©ub^Deputation be§ V. Departemente. Die großen $er=

leger mürben nur getegentlid) §u $erl)anbtungen §uge=

§ogen, roo e§ auf £ot;n* unb 2lrbeit30ert)ättmffe unb ber*

gleiten anfam.

2llle biefe (5inrid)tungen begießen fiel) nidjt bloß

auf bie ©etbeninbuftrie, aber fie fnüpften an bie SBebürf*

niffe an, bie in biefer ^nbuftrie hervortraten. (S§ ging

energifd) boran mit iljrer 33egrünbung. Die 3 e^ ücm
1746 bis 1756 ift mefjr bie be§ $ftan§en§ unb s$ftegen3,

be§> 23auen§ unb ©rünbens, bie Oon 1763 bi§> 1786 bie

be§> £)rbnen§ unb Seiten^. Um 1756 roaren §u Berlin

unb $ot§bam in allen 3ft>eigen ber ©eibeninbuftrie in§*

gefamt mefjr aB 1000 &tnt)le in regelmäßiger £ätig=

fett, 4—500 baöon fpe^ietl für ©ammt* unb ©eiben^

ftoffe. (£§> mar ein gan^ leiblicher Anfang; roä^renb be3

®riege3 rourbe rul)ig fortfabri^iert, bie Prämien Ijörten

nidjt auf. -ftadj bem Kriege rourben nod) neue gabrifen

gegrünbet, e§> tarn eine lur§e §auffeperiobe, bann aber

trat eine fdjroere unb langbauernbe ®rifi£ ein, beginnenb

mit galjtreidjen SBantrotten in 51mfterbam, Hamburg unb
£eipsig. Diefe ®rifi§ ift aurf) für bie berliner Gte*

fd)äft3roelt oerberblid) geworben. 1766 erreidjte fie ifjren

§öfyepunft, mehrere ^Berliner Käufer, barunter and)

©eibenfabrifanten, fallierten, überall roar ba§ ©efb

fnapp, ber ^(bfafe ftodte, bie §ätfte ber <stntye, bie

in§toifd)en nod) ftarl oermetjrt toorben roaren, ftanb ftilt,

bie gabrifanten Ratten für über 600 000 Xaler unOer*

fctuftidje 2öaren liegen. ©3 fd)ien, al§ ob atteS §u*

fammenbredjen roottte, roa§ bi^fyer gefdjaffen roar; aber

bie Energie be§> ®önig3 fyat gerabe bamaB ifyre Un*
Oerroüftlid)leit auf ba§ glän§enbfte beroärjrt unb bie Qn*
buftrie aufredet gehalten.
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yjlan ttmfjte bamaf§ nod) feJjr menig oon ber 9eatur

fotdjer §anbet*h-i;en, rote fie un§ ja in ifjrer pertobifd)en

SÖieberferjr a(ö eine fd)timme 33cgteiter)d)einung ber fa*

pitaüftifcf.en $robuftionyraei;e befannt finb. Der dortig

mar geneigt, 511m 2ei[ menigften3 ben SBiberftanb ber

faufmäunifdjen greife gegen fein 3nbuftriatifierung3=

frjftem bafür üerantmorttid) 51t madjen; benn biefer 28iber*

ftanb t)tett nocf) immer an unb fanb jefet natürlich neue

9ta$rttng. oben bamaty plante griebrid) große mirt=

fcrjafttidHinauäiette 33eränberungen, bie nid)t populär

maren. £az SKün§toef€n mürbe mieber in £rbnung
gebrad)t, maS nid)t orjne ©d)äbigung einzelner 3>n=

tereffenten abging. Die ^iferegie unb ba$ Xabaf^

rnonopof mürben eingeführt. Der Xranfitofjanbel mit

fremben 9Jtanufafturmaren mürbe burd) fyolje ^rorjibitio*

gölte beladet; ber König moüte baburd) namentüd) bie

®efat)r bee 2d)inugget3 mit ben fremben 2Baren ber^

minbern unb §ug(eid) aud) bie öftüdjen 9tad)baren 5min*

gen, preufcifdje 2)tanufafturmaren ftatt ber fädjfifdjen,

fran§öfifd)en ober rjoüänbifdjen §u nerjmen. (Sr fdjeint

einen Moment aud) an eine Kartettierung ber großen

Snbuftrien gebad)t §u fyaben, um bie ^robuftion plan*

mäßig §u geftaften, 5. 33. mürbe eine Kontingentierung

ber einjetnen gabrifen in ber 3eibenbrand)e erroogen.

<£3 mürbe $3efef)( gegeben, ben ®efamtbebarf be§> 2an*

be§ gu ermitteln, um banad) eine ptanmäfjige 9?epar*

tition auf bk einzelnen gabrifen oorgunefjmen; e§> tft

freilief) nid)t bagu gefommen. Die 33anf, mit bereu

Gkünbung ber König bamat§ umging, fottte ben gefamten

©e(büerfet)r Oon £>anbe( unb ^nbuftrie Oermitteln; if)re

SBenutmng fottte obtigatorifd) gemad)t merben. Da§ a\ie$

braute nun in ber ©efd)äft§me(t eine Cppofition f)erüor,

bie aud) in ben Seamtenfreifen Entlang fanb. (Sin

53eridjt, ben ber König com ©eneratbireftorium geforbert

fjatte, über bk Urfad)en ber §anbet§ftodung, jätjtte atä

fotdje Urfadjen oorner)m(id) bk einzelnen neu getroffenen

ober geplanten ^Jtafjregetn be§ König* fefbft auf, bie

fd)arf fritifiert mürben. Der König naf)m ba§> feljr

ungnäbig auf; er glaubte, ba$ eine 33efted)ung burd) bie
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^aufteilte baljinter fterfe. (Sr mar empört, ba$ feine

Beamten mit ber faufmännifdjen Dppofition gegen iljn

gemeinfame &ad)e machten, (Sr fcfjrieb eigenfyänbig an
ben 9?anb be§ $eridjte§, ber bie Unterftfjrift ber fämt*

lidjen 9D?inifter trug, bte gornigen 2öorte: „Die §erren

5D^intftre§ entfdjufbige irf) mit if)re ignoran^e; aber ber

impertinente unb matitiöfe ftongipient muf? ejemptarifdj

beftraft morben, fonften friege td) bie (Eanaitten niematen

in ber ©uborbination." Der unglücftidje ®ongtpient

be§ Q|mmebiat&eridjt3 mar ber ®ef)eimrat UrfinuS t>om

V. Departement. (Sr mürbe faffiert, öerfyaftet, unb in ber

Unterfudjung, bie gegen iljn angeftellt mürbe, fanb fidj,

ba% er f)in unb mieber oon ^auffeilten unb gabrifanten

Heine ©efdjenfe angenommen Ijatte. Da§ genügte, er

mürbe §u einer furjen geftunggfjaft öerurteitt. Der
®önig aber mürbe an ben ©runbgeban!en feine§ Spftem§
feinen 2(ugenbttd groeifelfjaft. Den Seibenfabrifanten

beleidigte er eine (Sjtrabonifitation oon 10 ^ßrogent,

bie fie in ben Staub fefcte, mit ifjren unberfäuftidjen

Sagern aufzuräumen, unb bann begann er unöerbroffen

öon born mit feiner Pflege unb feinen ttnterftütmngen,

hi§> bte böfe Qeit öorüber mar unb mit bem beginn ber

70 er $al)re eine §od)lonjunftur einfette, bte nun all*

mäfytidj §u feften unb bauernben SBerljättniffen geführt

l)üt

9ftancf)e3 Opfer fretltdt) fyattt bte $rifi§ geforbert;

einer öon benen, bie nidjt mieber emporfamen, mar
©ojjrotoSfi. (£r Ijatte neben einer großen ©eibenfabri!

bie Statiner ^orgettanmanufattur unb nod) ein paar

anbere Unternehmungen in ®ang gebracht; baneben ijatte

er mäf)renb be§ Krieges unb unmittelbar nadjljer grofce

©etbgefdiäfte gemadjt, toogu namentlich bte $eränberun*

gen ber Valuta 2tn(ag gaben. (Sr ift eine tntereffante,

irf) mödjte faft fagen, tragifdje gigur. (Sin ibeenreidjer

$opf, ber oon einer ©rünbung §ur anbern eilt; ein in*

tettigenter Kaufmann öon patriotifdjer (Smpfinbung unb

mit großen ®efid)t3punften, aber meljr genial als fo*

übe, ein magfyatfiger SpeMant, ber Ieict)tt)er§ig STaufenbe

Jortmarf, um 3eljntaufenbe §u geminnen. (Sr fyat buxd)
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grof3e berförttidje O^fer im 3a^ re 1760 ^Berlin bor ber

ruffifdjen ^ßlünberung gerettet; er t)at burrf) feine $nter*

bention 2eip%ig> bor einer preitßifdjen Kontribution ge*

fdjü&t, bie ben ftanbel ber <Stabt auf lange Qeit larjm

gelegt fyaben mürbe. $tl§ bie Krifi§ au§bracf), fyat er

35ürgfdf)aften übernommen, bie ir)n 150 000 Xater fofteten,

nur um ben berliner Krebit aufrerijt§uerr)atten; fdjfteß*

lief) ift er einer ber erfreu geroefen, bie ^ufammenbradjen.

©er König fyat auf alle SBeife berfudjt, tfjn §u retten;

er ijat ifjm bie ^or^eltanmanufaftur ju einem guten

greife abgenommen, fie ift feitbem in ftaatltdjer Sttegie

geblieben. (£r r)at tfjn in feiner (Seibenfabrif immer
roieber unterftü&t, bi§ G5ot3foro§fi abermals banfrott

rourbe. (Seine ©elbgefdjäfte roaren au berroitfelt unb

unüberfePar, bie ©inge roaren ir)m über ben Kobf ge=

roadbfen. 21I§ ber König fiel) babon überzeugt Ijatte, ließ

er it)n fallen, ©er grofte ©rünber l)at bann in trau*

riger ©ürftigfeit geenbet.

£>ie ^nbuftrie aber pb ftet) bauernb. 1776 roaren in

Berlin, $ot3bam, granffurt, Köftenicf in ber (Seiben*

inbuftrie tätig 1838 <StüPe, 1780: 2733, 1785: 2935.

©eine roefentlidbften roirtfdjaft§botitifcben ©ebanfen pt
ber König bodj burdpefüpt, menn autf) ntdjt obne einige

3?eränberungen. ©ie 33anf, bie 1768 begrünbet roorben

ift, allerbing§ oline bie anfänglidb beabfiepigten groangg*

beftimmungen, erroie§ fiel) aB fep fegen§reicf) für bie

^nbuftrie; ebenfo bie 1772 begrünbete (Seepnblung, bie

anfänglid) nur für ben «Saljpnbet beftimmt roar, aber

bann *u einem ftaatfieben ®etbinftitut gcroorben ift, ba§

nnef) inbuftrielle #roecfe förberte. 31n bem Stiftern ber

STranfito^öIle rourbe feftgeptten. 9?ur Königsberg, 93re§*

lau unb einige roeft£reuf$iftf)e (Sren^ftäbte burften über*

pubt notf) mit fremben 9ttanufafturroaren pnbeln. ©er
©urcpnppnbet ging meift nact) ^olen. 1775 ift mit

$olen ein £mnbet§bertrag gefcbloffen roorben, ber bie

bolnifdjen Käufer ^roingen fotlte, bie breuftifdjen 9ttanu*

fafturroaren bor ben au§länbifrfien §u bebor§ugen. 2111e

fremben 9ttanufafturroaren, bie über bie ptniftfje ®ren§e

gingen, mugten 12 ^rojent be§ar)len, preußifap nur
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2 ^rogent. 2öurben bie fremben SBaren burdj 53ermitte*

fung breußifd)er Saufleute belogen, fo §a^Iten ffe nur

4 ^projent; aber tiefe Ermäßigung galt nur unter ber

33ebingung, baß bie botnifcfyen Säufer bann §ugleicfy

nod) breußifdje 9Q?anufafturwaren im betrage be§ Ijal*

ben 2Bette3 ber fremben abnahmen. 3>er Ejbort fyat fid)

baburd) fer)r gehoben; $o!en war f)anbet3potitifd) für

Sßr-eußen bamatS, wa§ bie Kolonien für Qmgtanb waren,

ein großer 9#artt für ben Erkort unb jum Ginfauf billiger

9?oI;ftoffe. 2tud) fonft Würbe in ber fpäteren Qeit ber

(Sjrbort gu förbern gefudjt burd) £mnbel3berträge. 3>d)

erwähne nur ben mit Spanien, ber namentlich ber Seinen*

inbuftrie gugute tarn, unb ben mit ben bereinigten

(Staaten bon Ulmerifa, an ben man große Erwartungen

tnüpfte, namentiid) aud) in ben Steifen ber (Seiben*

fabrifanten; bebeutenbe SBirfung l)at er allerbing§ nid)t

gehabt.

£)ie §anbelsbilan^ bie nod) 1740 eine paffibe ge*

mefen war, mar §u Qtnbe ber Regierung griebrid)§ ftarf

altib geworben; bie offizielle ©tatiftif Wie3 einen Uebcr*

fd)itß ber 2Iu3ful)r über bie Einfuhr bon 5 Millionen

nacl). '3>a§ war Wof)t übertrieben; griebrid) felbft red)*

nete etwa 4 Millionen, ber TOtntfter §einit$ nod) etwa

eine Million Weniger, tiefer lteberfd)uß ift rttct)t fo*

wot)t eine gotge ftarfen (E£bort3, fonbern mel)r eine

goige ber ftärteren ^robuttion für ben inneren 3ftarft,

bie ben 23e§ug au£länbifd)er SJtonufafturroaren über*

ftüffig gemacht fyatte. ©Icicf)§eitig Ijatte ficf) bie 33e*

bölferung fo bermeljrt, baß §u Enbe be§> 18. 3a *)r *

l)unbert§ 1800 9Qcenfd>en auf bie £Luabratmeüe tarnen,

Wäl)renb e§> %n Einfang be§ ^afytfynnbext nur 900 gewefen

Waren. <&ine SBermeljrung bon 1 bi§ IV2 $ro§ent in

einem ^afyxe aber will für bie bamaligen $ert)ä(tniffe

mit ben fd)led)ten fanitären (Einrichtungen etwa£ gan§

anbere§ bebeuten, als fjeutsutage.

$n ber ©eibeninbuftrie ging nacl) bem Xobe be§>

Sönigg bie fteigenbe Entwidetung nod) weiter fort: 1790

waren in ber Surmarf 3093 <Stüf)le befd)äftigt, 1794:

3760, 1796: 4501. ($3 war bie Qeit, wo bie ßttoner
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gübrifen burd) bie jfleoolution ftarf fjeruntergefommen

maren: ^Berlin trat nun neben Strefelb in erfolgreiche

ft'onfurrettg mit beut fran§ö)i|d)en SBorbüb. £er 9#i*

nifter ©truenfee berichtete bamalZ bem ®önig, je&t breche

bie brillante (Spocfye ber ^nbuftrie an, man ernte jefct,

ma3 griebricf) ber ©roße gefät t)abe. Sie ®onfurren§

öon Hamburg unb 2ad)fen mar längft au§ bem gelbe

gefrfjfagen. Berlin galt bamat3 at§ bie &tabt bes beften

®efdt)ma(fe§ in Seutfdjlanb nnb mar {ebenfalls eine§

feiner bebeutenbfren ^rtbixftriegeTttreit. Um ba§> Qa^r
1800 !am in Berlin auf 4 (Sinrootjner ein @emerbege*

r)ütfe; e§ ift ungefähr ba§fe(be 33erl)ä(tni§ mie fjeute

(1 auf 3,8). £ae ift ein 9Jtaf$aB für bie inbuftriette

(Sntmidetung ber Stabt. X^ie fran§öfifd)e Qnöafion, bie

fürd)terüd)en Cpfer unb Slnftrengintgett ber ^atjre öon

1806 b,i§ 1815 fjaben bann biefe Gmtmidetung unter*

brocken unb einen (ange bauernben Mdgang fjexbeU

geführt. 1816 fam nur nodj auf fedt}3 Ginroolmer ein

Gkmerbegefjütfe; erft öon 1866 bi§> 70 t)ebt fid) ba§ 25er=

fjättniS lieber auf 1 : 4. Berlin ift atfo am Gnbe be3

18. galjrljunbertä al§ .^nbuftrieftabt bebeutenber geroefen,

al§ öon 1815 bi§ 1866.

£>a3 mar ba§> CSrgebntö ber fribericianifdjen $n*
buftrialifierungepoütif. Sttefe $o(itif ift in erfter ßine

barauf gerichtet gemefen, ein ftarfe§ tnbuftriette§ gen*
trum §u fcfjaffen unb öor allem bie ^nbuftriegtoeige §u

pflegen, bie bamals im gemerbtidjen 2eben bie erfte

Stelle einnahmen. 33ei ben neu eingeführten Qnbu=
ftrien menigften§, namentlid) bei ber Seibeninbuftrie, ift

bie £e§entra{ifierung, bie Ausbreitung auf bie flehten

Stäbte, erft nad) ber Sßegrünbung beö inbuftriellen gen*

trum§ erfolgt, unb triebt eben in großem SOcaßftabe.

(Sine £u£usinbuftrie, mie bamat§ bie Seibeninbuftrie

tuar, eignete fid) iljrer 9catur nad) meljr für eine große

©tabt, für eine fRefibengftabt. 3>n ber SBoIt* unb ßeinen*

inbuftrie mar e§ cmber§. £>ier übertoog öon Anfang
an ber begentralifierte Setrieb in ben s^roüin§ia(ftäbten;

aber ba$ mar eine golge ber tjtftorifdjen ßntmidelung
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biefer ©etnerbe; nnb bie SBodinbuftrie fyat fidj bocf)

aurf) erft bebeutenber entroicfelt, feit fie in ber Qeit

griebrirf) 2Bi(f)etm3 I. ein ftarfe3 gentrum erhalten

fyatte in bem berliner £agerf)au3.

£>er Hftinifter ö. §erf3berg fyat in einer feiner Af'abe-

mierenben jn Königs ©eburt3tag eine anf amtlichen

Ouellen berufyenbe SBetriebsftatiftif ber preufeifctjen ga-
brifen im ganzen Umfang be§ ©taate3 für ba$ %afyx

1785 mitgeteilt. 2)anad) raaren befcfyäftigt:

in ber £eineninbuftrie 51000 (Stühle mit 80 000 Arbei-

tern nnb einem Safyreäprobnft im Berte t»on nenn

Millionen Katern,

in ber SBoIIinbuftrie 18 000 &thtyt mit 58 000 Ar-

beitern nnb einem ^afjreöprobnlt im Sßerte öon

8 Millionen Xatern,

in ber ©eibeninbuftrie 4200 ©tütyle mit 6000 Arbei-

tern nnb einem 3afyre3torobuft im SBerte öon bret

Millionen Xalern (Shrefelb eingefctjtoffen),

in ber 33anmmot(inbuftrie 2700 Studie mit 7000 Ar-

beitern nnb einem Qaf)re£torobuft im SBerte öon

1,2 Millionen Xalern,

in ben Seberfabrifen 4000 Arbeiter mit einem Qafyreg-

probuft im 2£erte t>on 2 Millionen Katern,

in ber gabrifation öon (Sifen, &tafy, Sfrtpfer nnb

anberen 9ftetaUen 3000 Arbeiter mit einem 3at)re3-

probnft im 2£erte bon 2 Millionen Malern.

X>ie ftaat(id)e SabaUnbufrrie bejcrjäftigte 2000 Arbei-

ter mit einem 3af)re3probuft t>on 1 SO^itliort Katern.

£>ie gucferfabrifation befcfjäftigte 1000 Arbeiter nnb

fyatte eine ^ßrobuftion öon 2 Millionen Xatern.

£)a§u !amen nocf) eine Stenge anberer ®en>erb3-

jmeige. 3m ganzen beträgt bie gaf)i ber inbuftrietfen

Arbeiter 165 000 unb ber 2Bert ber «ßrobuftion breifeig

Millionen £ater, eine Summe, bie tro£ ber $erfid)e-

rungen §er£berg3 bocr) roofjt §u fjodj gefdjäfct ift.

Aber nicf)t ber in biefer $ai)l au3gebrü<fte (Mb-
inert ber ^robnttion ift bie §autttfact)e, menn man öon
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ben Erfolgen beS friberi§ianifcf)en <St)ftemS fpridjt, fort*

berrt Oietmetjr bie £atfacr)e, bag eS bem dortig gelungen

ift, ben @eift ber groginbuftrietten, fapitaliftiftfjen $ro*

buftionStoeife feinem (Staate einzuimpfen. Uebettootlenbe

^Beurteiler tjaben toof)l gefagt, ba$ er Kapitatiften unb

Proletarier ge§ücf)tet rjabe; bie SSatjrrjeit ift, bag erft

frurtf) feine 23emürmngen ein fapitalfräftiger, intelligenter

Unterner)merftanb unb eine grofte 9D?affe Oon biSgipIimer*

ten, an fontinuiertitfje Arbeit getoötjnten, §um Zeit r)otf)

qualifizierten £or)narbeitern gefct)affen toorben ift. £>ie

ÄuSfroüdjfe beS fajritaliftifdjen (SrjftemS r)at er burd)

feine im ©eift ber ©eretfjtigteit unb §umanität gehaltene

(StaatSauffidjt Oon Anbeginn roirtfam befämpft. Ob
$nbuftrie unb Kapitalismus, sub specie aeterni betraa>

tet, ettoaS ®uteS ober (Sdj)timmeS fein mögen, baS ift

eine grage für fpefulierenbe $t)itofopr)en, aber nidjt

für praftifcfye (Staatsmänner unb $ol!Sroirte. £)iefe

(gntroicfetung roar nottoenbig für jebeS ßanb, baS in

bem rnirtf et) aftltd^en 2Bettberoerb unb in bem politifdjen

2ftad)tfampf ber (Staaten nidjt ber Ausbeutung unb
(Stf)roäcr)e Oerfallen roottte, toie eS bem inbuftrielofen $olen
gegangen ift. £)ie gan^e ^ftjcrjologie beS SBertetjrS* unb
(SrroerbStebenS ift buref) bie Qnbuftrie reöolutioniert roor=

ben; fie brang tote ein (Sauerteig in baS fteinbürgerlicf)=

agrarifdEje (Stillleben ein, baS feit 3>atrrt)unberten un=

öeränbert geblieben mar unb attmätjtict) $u ftagnieren be*

gönnen fjatte.

Aber nidjjt alle $roOin§en beS ^ßreugifd)en (Staates

rjaben btefe (Sinroirtung gleictrmägig erfahren, $cr) t)abe

ftfjon Ijeroorgerjoben, bag eS eigentlich nur bie fompafte

Hflaffe ber mittleren ^roOinjen getoefen ift, bie fru einem

gefcfjloffenen $nbuftrie* unb §anbelSgebiet gemalt toor*

ben ift. ®ie geograpr)ifc£)e Sage braute baS mit fief).

3)ie roeftlicfjen $rooin$en lagen gan§ abgefonbert, fie

beburften ber ^nbrtftrie^flege auet) nict)t in bem SDtfage

rote ber Dfren. (Sie rourben rjanbetspolitiftf) als AuS=
lanb ber}anbett; beifpietSroeife roar ber ©ingang Oon
Krefetber (Seibenmaren in bie ^roOinäen bieSfeitS ber
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2öefer ebenfo ftreng üerboten mie ber ber ftanzöftfdjen,

fyottänbifdjen ober fäd)fi)d)en gabritate, obmofyl Sfrefetb

eine preußifdje ©tabt mar. ©Rieften mar in gemiffem

(ginne an ba§ §anbet3ftyftem ber 9JUttetpro0inzen an*

gefd)toffen morben; feine 2Bolt*unb Seineninbuftrie mürbe

nad) Gräften geförbert. $lber ba§ entfernte Oftyreußen

ift nie öottftänbig in bie$ (Softem hineingezogen morben

unb aud), a!3 2Beftpreußen ermorben mar, aI3 bamit

bie territoriale $erbinbung ber 9JHtte nnb be§ öfttidjen

ginget fyergeftettt mar, ift bod) bie mirtfd)aft§pblitifd)e

^[bfonbernng ber öftticfyen (Grenzgebiete nie ganz über^

munben morben, unb ma§ fpcgieM SBeftpreußen anbe*

trifft, fo mar, abgefefyen etma öon (£tbing, ber mirtfdjaft*

Itctje Verfall §u groß, ai% baß an eine mirffante gnouftri*

a(ifierung3potitif §u benfen geiuefen märe. §ter mußten

erft bie gemöfjnlidjen §anbmerter mieber in ben (Stäbten

angefefet merben, ba3 mar ba% -iftäd)fte unb ^otmenbigfte

;

bie§> ©tue! 2Inard)ie, bieg ^anabien, mie e§ ber SBnig

mol)I nannte, mußte erfti Oon ben gotgen ber SSerlotterung

unb SSermaljjrlofung ber potnifd)en 3 e^t fidt> erholen, elje

e§ beut 3nbuftrieft)ftem ber mittleren ^roOin§€n ange*

fdjloffen merben tonnte. (Ganz fyat e§ a(terbing3 nid)t

an SBerfudjen gefehlt, Qnbuftrie§meige, bie fidj für ba§

Sanb eigneten, §u Pflegen ober einzubürgern. 2lber

id) neunte Slbftanb baoon, zumal hei ber oorgerüdten

3eit, 3$nen ©inzelKjeiten über biefe #erfud)e unb ^rojefte

mitzuteilen. £)a§ 3£efuttat tft, ba% SBeftpreußen bod)

im großen unb gangen nod) ein inbuftrielofe^ ßanb ge*

blieben ift, unb aud) bie Qa^rje^nte nad) griebridj bem
(Großen fyahen nid)t§ barau geänbert. £)er große gmputS
be§ 18. 3>af)rfmnbert§ fyat f)ier unb in ben OftproOinjen

überhaupt nur in fotdjer $lbfdjmäd)ung gemirft, ba$

er feine erfyeblid)en gotgen fyaben fonnte für bie Qeit,

in ber bie anberen ^roOinzen ernteten, ma§ griebridjj

ber (Große gefät t)atte. §ter gilt e§ fjeute nachzuholen,

ma§ bamal§, i<$) mit! nidjt fagen oerfäumt morben ift,

aber nad) Sage ber £>inge nod) nid)t geleiftet merben

fonnte. Unb id) meine, §err oon (Goßfer fyat ganz re$t
gehabt, baß babti bit ^nbuftriatifierunglpolitif grie*
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bridjs be§ (großen in mandjen Stüden aud) fyeute nod)

ba3 SBorbilb fein fann. ©eroiß nid)t in altem — bie

Aufgaben nnb bie SDletljoben finb Ijeute öielfad) anbere,

a(§ oor 150 3a*)ren — »
aöer oer ® e^ oer ftaatltdjen

gürforge, ber un§ au§ bem friberi§tanifd)en Softem
entgegentritt, fann aud) in unferen mobernen (Staats*

nnb ^irtfdjaftgoerljältniffen nnter Umftänben nodj oon

Segen [ein. 2Sie mir öon ben £)oftrinen be3 reinen

9J2andjeftertum£ jurüdgefeijrt finb ju bem ©runbfafc be§

Sdju|e§ ber nationalen Arbeit, §u einem ftaat§fogialifti*

fdjen ©Aftern ber 2Irbeiterfürforge, §n einer inneren

Stolonifation be3 platten ßanbe* im friberigianifa^en Stil,

fo ift and) eine tatfräftige ftaatlidie öütfe nnb Pflege

für bie Qnbuftrie in biefen £ftprobingen Ijeute nod)

mögltdj nnb erfprießtid), ja notroenbig. £)arin aber

mödjte id) gerabe ba$ (Sigentümlidje nnb Sßirffame be3

friberi§ianifd)en Styftem§ feljen, baß er nid^t bloß mit

Sd)u£§öllen nnb (SinfufjrVerboten unb nid)t Bloß mit

getüerbepoügeilidjen Reglements nnb allgemeinen 23er*

nmttungSmaßregetn arbeitete, fonbern baß er bireft unb

im einzelnen ben Unternef)mung§geift anregte, baß er

überall, roo er e§ öermodjte, ratenb unb fjelfenb eintrat,

baß er fidj nidjt für &u groß unb §u öornefjm Ijielt, fidj

ganj perfönlid) um bie Sorgen unb 33efd)werben feiner

gabrifanten §u fümmern, baß er iljnen öäufer baut, ilmen

©erätfdjaften beforgt, i§nen SBetriebSfapitatien in bie

§anb gibt, ba^ er ilmen etraa nod) sßreiSfurante äufdjicft

au£ ben großen §anbel§ftäbten, um fie für ben ©in*

tauf ber Rohmaterialien §u informieren, baß er Rol)*

ftoffmaga§ine anlegt unb Shebit bahei gemährt, baß er

ben $lbfa& üermittett, baß er bie toifel angibt, bit

auSroärtS begehrt werben, baß er bie 2tf§ifeliften ftubiert,

immer mit bem Qntereffe unb ber grage: roa§ fann icf)

barauS für meine gabrifanten lernen? — fur§, baß

er ben tveiten 231id, ben if)m feine Stellung oerftattet,

bit £raftifd)en ootf§nrirtfd)aftlid)en ^enntniffe, bie er

au§ eigener SBeobadjtung unb au§ ben 23erid)ten feiner

§anbel§agenten im 2Iu31anbe gefdjöpft fjatte, für bie

unerfahrenen, unbeholfenen ^Moniere feiner ^nbuftrie

n*
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nu£bar §u ma^n beftänbig bemüht mar, unb bag er ba*

bei ntdjt unterlieg, in jebem einzelnen gälte nadfeufeljen,

Wo biefen ober jenen gabrifanten ber (Sdrnl) brücfte.

£)a§ ^önigüdje Kabinett madjte §u geiten gerabegu faft

ben (Sinbrucf eines grogen §anbetStontorS ; mancher Oon

ben Vorteilen, bie t)eute burdj ®artetlierung ber Qn*

buftrien erftrebt derben, ift unter griebricf) bem ©rogen
burct) bie planOolten ©ireftioen auS bem fönigttctjen

Kabinett erreicht Worben. £>aS fann natürlich) f)ente nicfjt

mefyr in gan§ benfetben gormen gemacht werben, eS

fann fyeute aucf) nicr)t nte^r bie Aufgabe eines Königs
Oon ^ßreugen fein; aber bag biefer (Seift ftaatüc^er gür*

forge ba, wo er angebracht ift, unb in ben gormen, bie

ben gegenwärtigen SBerpttniffen entfprecljen, nod£) immer
Oon ©egen fein fann, baS betoetft natf) allem, was trf)

baoon gehört fyabe, bie SSirffamfeit beS üerewigten Ober*
präfibenten bon (Vogler auf baS glän^enbfte unb über*

§eugenbfte. £>urct) üorübergeljenbe SHücffcfyläge unb ®rifen

barf man fiel) babei nidjt entmutigen laffen. Söarum
follte §eute ein relatib felbftänbig gefreuter ftaattiäjer

®ommiffariuS mit einem <Stab oon faa^oerftänbigen unb
tatfräftigen Männern, bie in biefem (Seifte arbeiten,

Ijier uidjt notf) äljntidfyeS erreichen fönnen, Wie einft

griebridj ber (Sroge mit feinem V. ^Departement unb
feiner 5D^anufa!turt'ommiffion?

greilicfy, Wer in ber SBolfSwirtfcfyaft lebiglid) einen

natürlichen Organismus fielet, beffen ßebenSpro^eg, mag
er nun §u SÖIüte ober Verfall neigen, niemals burtf)

bie plumpe unb raulje §anb beS (Staates geftört Werben

bürfe, mit bem ift über biefe £)inge ntct)t §u biSfutieren.

2Ber ben wirtfcfyaftenben 9ftenfcl)en fiel) tvie einen über*

all gleichartig eingerichteten Automaten beult, ber Oon
bem Wirtfcfyaftlicfyen ©elbftintereffe allein fo in SBewe*

gung gefegt Werben fann, tvie eS feiner Sfrmftruftion

entfpricfyt, ber wirb in bem ganzen fribericiamfcfjen

(Softem nur einen grogen üerberbticfyen Qrrtum erblicfen

fönnen. £>aS ift oft gerabe bie UrteitSWeife oon 55er*

tretern f)oct)entwicfelter QnbuftrteOölfer gewefen, ^um
$eifpiet ber ßngtcmber. ©ie oergagen bahei ganj, bag
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ber inbuftrieKe G5eift, ber ifjnen feit 3aWunoerten in

gleifcf) unb 35Iut übergegangen ift, mcf)t eine natürtitfie

Anlage, fonbern ba§> ^robuft langer güdjtung ift, baß

bit (Snglänber einft §u ber Qeit, ^° fie ifjre Söolle an
bie ftanbrifcfjen &täbte öerfauften, um fidj bann t>on

ben ffanbrifcfjen ®auf(euten für fdjraere» %elb bie Xnd)e

toieber in§> 2anb bringen §u laffen, biefen ©eift notf) fo

tr-enig befeffen fjaben, wie bie &urmärfer öor ber (£porf)e

griebrirf) 2Btfljettn§ I. unb griebrtdj>3 be3 (großen. (Sie

öergafjen, baß &önig (Sbtoarb III. in ber SD^itte be§

14. Qaf)rf)unbert§ bie englifdje Qnbuftrte mit gan^ äfm*

fidlen Wlittein, burdj ^tnlocfen ffanbrifdjer 2öeber, ge*

pflanzt unb eingebürgert fyat, wie e§> öier ^afyxfyunbexte

fpäter in einem §urücfgeb(iebenen SBinfet be§> ®ontinent3

griebricf) ber ©rotfe getan fjat. ®ein $ßotitifer toirb

Ijeute hei un» öertangen, baß man im 2Birtfd)aft3teben

alle* ber natürütfien Qmtruicfelung überlaffen muffe; fonft

gäbe e§ überhaupt feine $Mrtftf)aftöpolitif. griebritf) ber

©rojje nmr praftifa^er. ßr fannte feine ßeute. (Sr

tuugte, ba§ ofme tatfräftige» (Singreifen fidj in feinen

ßanben Oon fetbft nidjt fo balb eine ^nbuftrie entroicfetn

toerbe, bag biefe Sanbe bietmefjr fonft notf) tauge ein

Cbjeft ber Ausbeutung burtf) bie großen 3n°u^r^
ftaaten bleiben mürben. Aber ba§ toottte er eben nidjt.

(£r brauchte eine ^ubuftrie, Weit fie bie 33ebingung ftaat*

ficr)er 2e(bftänbigfeit, bie 23ebingung einer ©rogmacfjt*

potitif mar. %n% potitifcfyen Sftotiöen j)at er eine gn*
buftrie gefdjaffen. -iftatürtitf) roar ba§ §u Anfang eine

2reib^au§inbuftrie, bie mit ftaatlidjen Mitteln gepflegt

unb bie audj Oor bem fdjarfen ßuft^uge ber tnter*

nationalen $onfurren§ eine Söeite taug beroa^rt ioerben

mugte. Aber er t)at fctjlieglicr) boct) erreid)t, toa§ er

tooltte; er fyat feinen (Staat nitf)t blog in bie 9?eif>e

ber ©rofjmädjte, fonbern audj in bie jReilje ber Qnbuftrie*

ftaaten eingeführt. @3 fommt aurf) für un§, meine ict),

nur barauf an, ob ber &taat ein öitateä Qntereffe baran
fjat, bag bit Oftpro in§en eine ^nbuftrie befommen.
Unb ein fotdjeg potttiftf)e3 ^ntereffe liegt meiner Anfid)t
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nad) oor. <£§ liegt in ber ^otenfrage. darüber geftatten

©ie mir nod) ein fur§e§ 2öort.

£)ag fidj ber tanpf ber Nationalitäten in unferer

Dftmarf auf mirtfa>aftlid)em ©ebiete abhielt, ba§ iftj

eine altgemein anerkannte Satfacfye, unb mir tonnen bie

klugen nid)t bagegen fcfytießen, baß bie mirtfctjaftlidjen

gortfabritte bt§> *ßotentum3, baZ Bormärtgfommen unb

Umfiel) greifen potnifdjer dauern, polnifdjer §anbmerfer

unb Heiner ®efd)äft3teute eine potitifdfye nnb nationale

©efaljr für un3 Bebeutet. 2Bot)er aber biefer gortfdjritt,

biefe§ Umfidjgreifen ber $oten in ber neueften Qtit?

Qd) glaube, mir treffen nid)t ben $em be§ $robtem§,

menn mir immer nur Oon ber größeren Bebürfni§*

lofigfeit, oer anf£rudj)3Ioferen ßeben§t)attung einer nie*

forigeren Kultur foreeljen. £)a§ mag auf bie potnifdjen

(Schnitter unb Bergarbeiter zutreffen, aber bie Erfolge

bz$ :polnifct)en -IfttttetftanbeS erllärt e§ nidj)t. 2öir muffen

im§ Ijier oor hochmütiger Berbtenbung pten, bie un§

bie Sßaljrfyeit nid)t fefyen ober nidjt eingeftet)en lägt,

gel) glaube e§ au§fprect)en §u bürfen: £)er potnifetje

ÜJlittelftanb ift in ber mirtfdjaftticfyen ^onfurreng bem
unferen überlegen, meil er eine jüngere, tatkräftigere,

hoffnungsreichere Bitbung ift. tiefer SJtittetftanb mar
§ur Qeit ber potnifetjen ©elbftänbigleit Ja nod) gar nidjt

oorfyaüben. (£r ift erft in ber 3U(*)t uno unter bem
'©djujj ber preußifdjen ©taatSorbnung Ijerangemadjfen.

Qu biefen potnifcfyen SQHttetftanb ergießt ftet) ein biet grö*

gerer Seil ber gefamten BolMraft, at§ ba§ bei bem
beutfdjen Bauern* unb §anbmer!erftanb ber Dftürooin§en

ber galt ift. £)ie geiftig bemegtidjften, intelligenteren

Elemente oerlaffen bei un§ oietfad) ben Boben ber Oft*

marf, um au§märt§, in entmidetteren Kultur* unb Söirt*

fa>aft§Oert)ä(tniffen ein gelb it)rer £ätigfeit §u fuetjen

uub ifyr ©lue! §u madjen. Beamte, ©olbaten, Xedj*

niler, ®aufteute, @etel)rte ent§ie^enbem beutfdjen Mittel*

ftanb ber Oftpro0tn§en meit metjr tüdjtige Gräfte afö

bem potnifdjen. $lber bie §au|?tfad)e ift, ba$ bitfex pol*

nifdje SWittelftanb bie mirtfd)afttid)en Sugenben unb Bor*
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§üge einer aufftrebenben, jugenbtidjen Stoffe t)at, unb

fraß tiefe ©tgenftfjaften burtf) nationale Hoffnungen unb

^Hnfionen nod) gefteigert Werben. £)iefe ßeute jefyen

tin großem 3^ öor \^> ^ ^re ^e^öen füannt, ba§

fie $u ftarfen Anregungen, gu £)fcfern unb (Entbehrungen,

§u foltbarifdjem §anbetn fäljig madjt. @3 ift eine alte

pfrjdwfogifcije (Erfahrung im Beben ber Golfer tvie ber

einzelnen, ba$ ber Sampf um fjeißerfeljnte ©üter, bie

man nodj nidjt befi£t, einen SBagemut, eine Angriffe

luft, eine (Spannung ber Gräfte erzeugt, bie unoer*

gleict)Iict) Oiel größer finb, al§ bie Anftrengungen ber

beati possidentes §ur (Ermattung be§ beftefjenben Qu*

ftanbe3. £)aljer ber agreffiüe (Sfjarafter im mobernen
^ofentum, bafyer bie Satfadje, baß unfer beutfdjer WlitteU

ftanb in bie £efenfiöe gebrängt ift. Unfer beutfajer

9ttitte(ftanb ift alt, bequem unb brüdjig geworben. 9Dton

fann oon if>m nicr)t erwarten, baß er große begeifterte

Anftrengungen marf)t, um günftigenfalB §u behalten,

mag er I)at; ba$ ift fein Qiet, ba§> §u ber äußerften An*
fpannung ber Gräfte anfeuert. Ade 9JHttetftanb3£oIitif

im Often wirb bafjer immer mefjr ben ^ßoten al§ ben

£>eutfcf)en zugute fommen, fotonge feine Au§nafymegefei3e

gemalt Werben unb bie ©runbjä&e be§> $edj)t§ftaat§

in (Geltung bleiben. 2Bir fefjen ba$ an ben (anbwirt*

fd)afttitf)en $erf)ältniffen : fyat man bod) ba$ fd)(imme

2öort prägen fönnen, bag bie SMonijierung oietfad) §ur

^otonifierung geführt fyabe.

2öir fielen fjier auf altem Solonialboben, ben wir

f)eute oon neuem wirtfdjaftlidj) erobern muffen. AI3 un*

fere $orfaf)ren einft in biefe ©egenben gogen, ba waren

fie geleitet üon bem SBeftreben, ftet) eine belfere Wirt*

fdr)aftficl)e £age, eine breitere SBaftS ber Sätigfeit unb
2Bol)Ifa^rt §u fdjaffen, a(§ fie bafyeim in ben $u eng

geworbenen SBerljältnifJen fjaben fonnten. £>ie Sotoniften*

fjufe war ein größerer 23efii3 at§ bie altfyeimifdje dauern*
fntfe, wenn e§ and) ein 33efi| war, ber erft wirtfdjaftlia}

erworben werben mußte, gür alle blüfjenben Kolonien

ift eine gewiffe ®roß§ügigfeit ber (Sriften§, eine fjöfjere

^ntenfität be§ SBirtfdmftölebens, ein 3U 9 h^m ©roß*
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betrieb djaraftertfttfdj. 2Iutf) bie ©roßgutsmirtfctjaft tfl

eine (Srfdjetnung, bie mir nur auf beut oftetbifcfyen ®o*
loniatboben finben; fie t)at Qa^rtjunberte fnnburct) ben

feften $al)men totoniaten 2Birtfct)aft3leben3 im Often
gebilbet; fomeit fie unter ben öeränberten Söeltoerljätt*

niffen lebensfähig bleibt, mirb fie aud) meiterfjin ein

ftarfeS Vollmer! beS £)eutfct)tum3 fein fönnen. §ter

in ben Dften gehören auger bem @roßgrunbbefi|, ben

iä) burct)au3 nidjt gan§ öerbrängt fefyen mötfyte, unb
einer 2ln§al)t oon ^teinbefitjern, namentlich audj) dauern
oon einem mobemen ©abläge, (Großbauern, mie fie ©tein

bei ber Agrarreform fdjaffen mottte, ßanbmirte mit @e=

fcljäftSgeift im &tii ber engltfdjen unb amerifanifcfyen

garnier, bie §u bigponieren unb §u rechnen oerfteljen.

2ftit jener TOttelftanbSpolitit, bie nur baS TOe fonfer*

t)ieren mitl, fommen mir nidjt oormärtS. <£§ muß ein

größerer ©tit in baS gan§e SBirtfdjaftSteben fommen.

2öir muffen fjerauS auS ber iDtrtfct)aft£ict)en £)efenfioe,

mir muffen felbft aggreffio oorbringen, menn mir mieber

erobern motten, ma§ mir §u öertieren im begriff finb.

Unb ba§u iffc tben, mie tcf) meine, ba£ geeignetste unb

unentbehrliche bittet eine große Qnbuftrie. $m §anb*
merf, in ber ßanbmirtfcfyaft, im SHeinfianbel !ann ber

$ole mit uns erfolgreich unb fogar überlegen fonfur*

rieren: in ber großen Qnbuftrie fann er e£ nocf) nidjt

unb mal)rfc£)einlicf) auf lange $eit fyinauS nidjt. 2öir

muffen oon unferer gefct)äftlier)en Sntelligens, öon un*

ferem Kapital, oon unferer SlrbeitSenergie in ben Often

merfen, fooiet mir nur anberSmo entbehren lönnen, um
Ijier einen größeren $ug, einen mobernen ©eift in baS

2Birtfa>aftSteben ^u bringen, ber un§ bie Uebertegentyeit

über bie polmfcfje ^on!urren§ fiebert. £)ie Snbuftrie

fdjafft eine mirtfa>aft(icf)e Sttmofpfjäre, in ber ber pol*

nifcfje Wlittetftanb ni(f)t mie bisher prosperieren !ann.

@§ fct)abet nichts, menn aurf) ber &tanb ber Qnbuftrte*

arbeiter t)ier unb ba einen mefyc ober minber ftarten

potnifct)en $eifa£ befommen follte. 8$ faffe bie germa*

nifierenbe ®raft ber gnbuftrie nidjt in bem (Sinne auf,

aB ob nun bie gange tnbuftrielle 2Irbeiterf(f)aft f)ier
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im Dften au3 lauter £)eutfd)en, ettoa au§ Ablegern ber

toeft^ unb mittefbeutfcfjen $nbuftrie §ufammengefe£t fein

müfcte. (§& mirb fid) nidt)t öermeiben laffen, f)ier unb
ba, in bie Sdjidjten nament(id) ber ungelernten Arbeiter

audj *ßo(en einstellen. 9hir mug natürlich) ftreng üer=

mieben toerben, ^ustänber bahei §u§ulafjen. £)ie §aupt=

fadje babei bleibt boif), bafr bie teitenben Greife, ba§

Kapital, ber neue SDttttetftanb, ben bie Qnbuftrie fjeran*

hübet, bie Xedjnifer, 23udjf) alter, 2öer!fü^rer unb bie

gro^e Sftaffe ber Arbeiter fetbft beutfd) finb. 2Bir fönnen

bit brei Millionen $oten, bie nur ijaben, roeber germa*

nifieren nod) roegfdjaffen; nrir muffen nur fefjen, baft

fie un§ nid)t über ben ®opf nmcijfen. 2ßer nrirtfdjaft*

(irf) bie §errfd)aft fyat, toixb fie aud) potitifdj im 9to*

tionatität£fampf behalten. £)ie polnifdjen Arbeiter finb

eine ©efafyc nur, fofange fie im Schlepptau einer na=

tionalen ^ropaganba gehalten werben, bereu fefte§ S8ott=

toerf eben ber polnifdje üftittelftanb ift. £)ie Solibarität

§miftf)en bem potnifdjen STrbeiterftanb unb bem pofnifdjen

SJUttetftanb tvixb allmäljlidt) fdjnrinben unb einer Spat=

tung $ta& machen, toenn bie gro^e Qnbuftrie ^emmenb
auf bie heitere (gntmicfelung biefe§ potnifdjen ÜDhttel*

ftanbe§ einnrirft. 3dj mürbe e% audj mdjt eben für ein

gro§e§ Unglücf Ratten, roenn Ijier im Offen ein paar

potnifdje SBaljlfreife fid) in fo§iafbemofratifdje berttmn*

betten. £)ie gurd)t cor einer $ermefjrung fo§iatbemo=

fratifdjer Stimmen ift ja §toeifetlo§ ein Moment, ba§

ber Qnbuftriatifierung be§ £)ften§ fyinbexnb im 2Bege

ftefjt. 2lber mit einer peffimiftifd)en ^iuffaffung ber

fogialen grage fönnen mir Ijeute überhaupt feine groBe

frifdje innere ^ßolitif mefjr machen. 2ßir muffen an ber

§offnung feftfjalten — benn bie gan^e 3ufunft unfere§

Staate^ beruht barauf — , bafc bie antimcmard)tfd)e $er=

f)e|ung unb bie blöbe StaatSfeinbfdjaft ber fc^ialbenuM

fratifdjen Waffen in eben bemfefben Sftafte abnehmen

toirb, al3 biefe Partei im ftaattidjen Beben an (Sinftufe

unb Sebeutung gewinnt. %lux eine Regierung, bie biefe

§offnung unb bie ba$u gehörige fokale ^eformftimmung

befi£t, toirb ben 3Kut fjaben, eine gnbuftrialifierung
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be§ £)ften§ an§uftreben. 9hir als eine ^olitif ber §off*

nung, be3 Vertrauens auf unfere nationale 3u^unf^
be§ ttnrtftf)aftlitt>fo§iaten gortfct)ritt§ !ann bie neue ®i>*

lonifierung ber Oftntarl gelingen, nur fo fann bie %z*

fal)r ber allntäl)lirf)en ^olontfierung tiefet ®ebtete3 ttrirf*

fam befämpft toerben.

<£in ®ampf ift e§ freilief), ber l>ier geführt Serben

muß, aber ein ®am£f olme 2Iu3nal)megefei>e, ofnte 2ln=

toenbung Brutaler @etralt, in loyalen formen, ein

®ampf, hei bem bie (2iege3§ut) erficht barauf beruht, ba%

nur bie überlegenen Gräfte unferer Ijöljeren Kultur Ijier

in ber gefäljrbeten Dftmar! §ur ©eltung bringen, ftatt

un§ in rücfftänbigen 2Birtfdj)aft3formen feft§urennen,

unter benen bie (Gegner un§ überlegen finb. (S§ gilt,

f)ier ein gelb §u fdjaffen für ben ©tjrgeij, für bit %at*

fraft, für bie $ntelligen§ unferer Sßeoölferung, ein gelb,

mie fair e3 in ber überfeeiftfjen SMonifation bisher nid)t

gefunden Ijaben unb fo balb tticfjt finben Serben. 3U
biefem großen Umformung nrirb ©taatSfjülfe, moralifcfye

unb materielle, nötig fein; aber fie toirb gut angeinanbt

fein, iuenn fie baZ Qid erreidjt.

(So faffe i(f) ben ®oßlerftf)en $lan ber $nbuftriati*

fierung beS DftenS auf, unb icr) glaube, baß icfy bamit

ben eigentlichen ©runbgebanfen feinet Urhebers treffe.

Ob bahei mefyx (&etvia)t gelegt toerben foll auf bie

(Raffung eines großen inbuftriellen Qentxnm$ ober auf
bit ^ejentralifierung ber Qnbuftrie über baS gange £anb
t)in, ba% ift eine grage oon fefunbärer SBebeutung.

®oßler mar meljr für ba% erfte, Sftiquel meljr für ba§

anbere. 21m beften märe e§ moljl, trenn beibe§ §ufammen
geförbert Serben fönnte, ttrie e§> and) unter griebrid)

beut (Großen gefdjeljen ift. 2öie ba§> im einzelnen §u

gefdjefyen Ijätte, ift eine grage, bie idj miä) nidjt tont*

Petent fül)le, Ijier §u erörtern; iä) Ijabe l)ier nur ein

üaar allgemeine ©efictjtSpunfte anbeuten toolten, bie mit
meinem Xljema §ufammenl)ängen.

2Iber eine anbere grage mottete icr) §um @dj)luß nodj

fur§ berühren: bie natf) ber (Sintoirfung einer folgen

^nbuftrialifierungS^olitif auf bie £anbtoirtfa)aft. Sftan
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tvixb ja nitf)t leugnen tonnen, ba$ eine ftarf entroidette

^nbuftrie im Dften aud) eine gettriffe 2ln§iet)ung3fraft

auf bie länbtid)en Arbeiter ausüben ttnrb. 2tber man
barf tiefet Moment nidjt überfdjätjen. 2)ie tänbtidje

${rbeiterbet>ötferung be3 CftenS, foroeit fie bem alten

Aftern be3 ^nftöerpItniffeS, ber ^aturallö^nung unb
ber ©egfjaftigfeit entroadjfen ift, finbet aud) ijeute fdjjon

letcf)t genug ben 2öeg in bie gfabrifgegenben; ba§ 2Ib=

ftrömen jur Qttbufttie ttirb burd) bie ^nbuftriatifierung

be§ Dften§ mefjr nur in eine anbere ^Udjtung geteuft,

al§ fe^r erf)eblid) berftärtt merben; für ben Dften im
ganzen aber fann e§ nur öon 9hti3en fein, raenn bie

Beute im £anbe bleiben, ftatt nad) bem SBeften ab$u=

roanbem. Sollte eine Neigung §ur (£rt)öt)ung ber tänb=

tidien $Irbeitertöt)ne eintreten, fo ftetjt bem bie vex*

mehrte $lbfatmtögtid)i:eit unb bie öermuttidje $rei§=

fteigerung für lanbtt>irtfcr)aftltcr)e $robufte gegenüber,

namentlirf) für Mild), {£ier, gteifd), ©emüfe u. bergt.

£)ie ©et&ftberforgung ber fteinen ßanbftäbte mit fotdjen

Sßrobuften mürbe bei fortfdjreitenber Qnbuftriatifierung

abnehmen; audj in bie £anbroirtfdjaft roürbe ein frifct)e§

Eeben unb §ugteid) ein meljr gefcr)äftltcr)er ©eift fommen.

Vorteile unb Nachteile bürften fidj alfo babei giemtidj

bie 2öage galten.

£)a£ §auptintereffe be§ ©rofjgrunbbefifcerS aber

rietet fid) bodj immer auf bie $ornpreife, unb in biefem

fünfte müßte ein $lu§gteid) gefunben werben §roifct)en

ben Qntereffen ber ^ßrobu^enten unb ^onfumenten. (£§

barf nidjt feigen: Sn^uf^e ooer ßanbhnrtfdjaft, fon*

btxn e% muf$ feigen: Qnbuftrie unb ßanbttrirtfdjaft.

$d) gtaube, baß bie ^Regierung mit bem neuen ßolttartf

auf bem richtigen 2öege ift. ^d) barf babei roofyt an bie

$lrt erinnern, ttrie griebrid) ber ©roße biefe grage, bie

and) bamat§ fd)on eine Wolle fpiette, praftifd) getöft

Ijat. £>ie £anbtr-irtfd)aft ift öon itjm bnxd)an§> nidjt

öernadjtäffigt roorben; ein einfeitiger Qnbuftriatift ift

er nidjt geroefen. Dfyne 3d)äbigung be§ agrartfdjen 3n=

tereffeS ift e§ aber natürlich bei feiner ^nbuftriali*

fierungs^otiti! nidjt abgegangen. 3Me ßeutenot unb bie
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£ofmfrage fpiett atterbingS bamal§ unter bert gebun*

benett $erl)ältniffen ber £anbbet>ölferung nodj feine Rolle.

${ber ba§> SöollauSfuljröerbot 5. $., ba§ ber inlänbifcfyen

SBoltinbuftrie billigen fRofiftoff liefern füllte, bebeutete

boü) einen garten Schlag für bie agrarif <fyen Qntereffen;

ebenfo bie @etreibeau§fulj)rOerbote, bie im ^ntereffe

einer befferen $erforgung ber einf)eimiftt>en SBeOötferung

oon Seit iu 3 e^ ertaffen nmrben unb fdjtießlidj §u einer

bauernben (Sperrung be§> £anbe§ geführt Ratten. £He
£anbtt)irte toaren bamal§, menigften§ in ben befferen

®egenben unb an ben SBafferftraßen, burdjroeg grei*

fjänbler, au§> beut einfachen ©runbe, toeil fie getoofmt

toaren, §u exportieren, unb toeil fie burtf) Sefdfyräntung

ber $lu§ful)r ni6)t bie greife öerberben laffen trollten.

£)abei fonnte man aber boef) hei ber fteigenben Sßeööt*

ferung bie potnifdje (Sinfuljr fd)on nid)t meljr entbehren,

unb biefe brücfte in manchen ©egenben er^eblidE) auf

ben 5$xei§> be§> ©etreibeS. griebrict) ber ©roße §at nun
ein feljr einfaches unb<mertmürbige§ ©Aftern ber (betreibe*

f)anbel3politif au3gebitbet, ba§> allerbingS erft §ur öollen

Entfaltung fam, feit er mit ber (Erwerbung 2öeftpreußen§

bie Sßeidjielftrage fontrollierte unb bie polnifcfye ©infuljr

bef)errftf)te. @r fd)loß ba3 £anb für bie (Sinfuljr nrie

für bie 2Iu§fu^r öon (Setreibe. 3tu§fu^r ftmrbe nur ge*

ftattet auf '^äffe, bie ber ®önig felbft aufteilte; er fonnte

bte§ Ventil öffnen ober fließen je nadj ben (Srnte*

au^fitt^ten, bie er forgfältig Verfolgte. £)ie (Einfuhr tourbe

©taat§monopol. 3>er ©taat nmrbe ber größte, ja ber

einzige totrfliif) große ®ornI)änbler im ßanbe. %ie großen

©etreibemaga§ine, bie urfprüngtief) $rieg§maga§ine ge*

toefen toaren, mürben ein Qnftrument §ur Regulierung

ber ©etreibepreife. (Stieg ber $rei3 fo fyodj, baß eine

Neuerung brol)te, fo toarf ber ®önig große Mengen
oon ©etreibe aus feinen 9ftaga§inen auf ben gefcf)toffenen

90?arft unb erreidjte bamit regelmäßig ein (Sinfen ber

greife hi$ auf ben Rormalftanb, ben man für bie ein*

§elnen $roOin§en feftgefefct fyatte, bie fogenannte Kammer*
tare, bie bei ben $lnfd)lägen für bie £)omdnenpa(f)t $u*

grunbe gelegt nmrbe. (Saufen bagegen bie greife fo
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tief, frag bie £)omänenüäcf)ter nia)t meljr iljre ^Hetfjnung

babei fanben unb ber ßanbnrirt überhaupt nic^t ba=

hei befielen fonnte, fo faufte ber dortig maffenljaft ein

für feine 9)laga§ine nnb braute babnrrf), burtf) biefe

SBermeljrung ber ^atfjfrage, bie greife lieber in bie

§ölje, bi§ anf i>a§ normale 9Uoeau. ©3 ift ein (Stiftern,

ba% in managen ©tücfen eine getoiffe Sleljnlicpeit f)at

mit bem be§ befannten Antrags be3 ©rafen ®anit$. (53

fjat mit i§m gemein bie (Schließung ber ©ren^e nnb
bie Sftonopolifierung ber <Sinfui)r. 2lber bie ®runb*
tenbeng ift bocf) eine Oerfcfyiebene. Unferen Agrariern

fommt e§> fjeute auf möglicfift fyof)e ©etreibepreife an,

bie fie bnrtf) biefe3 (Softem erreichen trollen, griebrict)

ber @roße bagegen mollte möglidjft ftabile mittlere greife

erzielen, dt ^at in feinem ^olitifcfjen Xeftament erflärt,

baß er tZ für feine fönigtidje $ftitf)t anfelje, bie Balance
§u galten gnnfdjen ben Qntereffen ber £anbttnrte einer*

feit£ unb ber Arbeiter nnb (Solbabn anbetfeitS; benn
ba$ maren bamal3 bie beiben großen ^onfumenten*

gruben. (So fucfyte er Qnbuftrie unb ßanbmirtfrfjaft

miteinanber §u Oerfö^nen unb fie heibe gleichmäßig §u

förbern. SDiefer ©runbgebanfe aber: ^CuSgleici) ätoifdjen

ben agrarifdjen unb ben tnbuftriellen $ntereffen, ift aucf)

rool)l für bie ©egentoart noct) ba§ 9?icf)tige. yiifyt um
ben Qnbuftriellen bie Xafdjen §u füllen, ^at ©oßler feinen

$lan ber Qnbuftrialifierung be§ Dfteng auf bie SBaljn

gebracht, fonbern toeil er ein ®ebot ber <Staat§räfon

ift; ebenfotnenig ift e§ bie TOfidjt unfere§ Qotitaxtfä,

bie ©roßgrunbbefitjer auf Soften ber übrigen SBeböl*

ferung retct) §u machen. (£3 lianbelt ficfy Ijier nrie bort

um ba% 2öo^l be3 (Staate^, um ben ®runbfa£ be3 Suum
cuique; unb irf) möchte fernliegen mit ben Söorten, bie

id) i)iev an bem §of)en Xore gelefen fyabe : Sapientissime

fiunt omnia, quae pro republica fiunt; toeife finb alle

Maßregeln, bie §um 2öof)lebe3 (Staates getroffen toerben!
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3n ber P*tttfd)ett tZÜÜftVti finb aufcerbem bisher

2luffä$e, Vorträge unb größere 3ßer!e üon folgenben ©eleljrten

erfdienen

:

©uftoö Slumrööer, ©fcfunft: 89/92.

SutitDtg Sröntigom, ©tubien unb ©fi^en (@[fafi, ©ad)fen, Bremen;
Kunft, 3Huftf, Siteratur): 33b. 102/107.

töubolf 9florto ©rettljaujrt, 2Ruftfalifa)e fragen: 93b. 58/59.

^orl $oettidjer, ©d)infel3 33ermäd)tnt3 ; 2Inttfe ©ottegüereljrung

:

93b. 61/62.

fteli? $oljn u.©uftob$reütog,3urKunbe beutfdjer33orsett: 33b. 56.

Slnfelm ^euerood), Caspar öaufer: 33b. 81.

Seit ©eöritoern ©rintm, 3Jtörd&en: 33b. 7/8 u. ©agen: 33b. 79/80.

Äorl §oo3, 3apanifd)e erklungen: 33b. 85.

torl £>om}ie, Kaifer ftriebrid) II: 33b. 88.

(?ÖuorÖ Don $artmann, ©ojiare Kernfragen: 33b. 73/78.

SnitoS $nrtl>, Pompeji: 33b. 84.

Sloolf Saffon, Kulturibeal unb Krieg : 33b. 57.

2flO£ £en$, £iftorifd)e Stoffä$e unb 33orträge: 33b. 18/18 a.

(grnft bon Seüoen, Stoberfulofe, Klinif, Sungenentjünbung,

impfen ; «Reifen ic : 33b. 67/70.

|>on3 £eooen, ©paniftfieS Seben, beutfd&e Marine: 33b. 71/72.

Gcridj 2Wartfö, StSmarcf, Xreitfd&fe: 33b. 29. ^UippII: 33b. 88.

ftrieorid) äßeinetfe, 33on ©tein ju 33i§marcf: 33b. 93.

SBityelm anünc^, ©ffanS, ©rjä^ungen: 33b. 37 unb 42.

ftriebridj ^oulfen, et^ifd&e unb polttifdje fragen: 33b. 31/32.

Snbtotg Mit}}, Sopan: 33b. 27/28.

(£rid) ©djmtbt, ftrentag, ©tonn: 33b. 30.

töidjorb ©tewfeO), fJiidjarb Sßagnet: 33b. 47/48, 64/65.

$tmxiä) Stümtfe, 3ftoberne3 £§eater: 33b. 82/83.

imnria) bon ^rcitf(^!e, Seffing, Sut§er, Kleift, fttd&te: 33b. 29/30.

Königin Suife: 33b. 88.

9ftdjaro Sognet, 33riefe: 33b. 64/65.

$on£ bon So^ogen, §offmann, SBagner, SRahmmb: 33b. 63 u. 6Q.

@3 erfdjeinen balb: »Äuffäfce oon Sfjeooot $irt, 2otljor

Krieger = Sofferboget, |>ermonn 2>ielS, Söernfjorb

(£römonn3öörfjer, SiU)efot Sottenöod).
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ffanb 18/18a.

D. Dr., Sßrofeffor an ber Uniberfität in Söerlm

Jttt00fmö()ltf Jattrage unb Huffafee
3. aufrage. 240 ©eitert.

5 n Ij a r t : Seopotb ftanfe. — £um ©ebädjtniätage
^o^ann ©utenfcergS. — §umani§mu3 unb Reformation. —
Sem 2lnbenfen lUrtdjS oon futtert.— «Philipp 2Mandjtljon.—
Sie gefd^id^trid^e (Stellung ber Seutftf)en in Sbljmen. —
©uftao 2lbolf. — 2Bie entfielen fteoolutionen? — 33i§*

marcfS Religion. — 33i3marcf unb Sftanfe. — SBÜIjelm I. —
3afjrfjunbert3-©nbe cor Ijunbert ^a^ren unb jefct. — Sie
(Stellung ber I) iftorifdjen S03iffen[cr)aften in ber ©egemoart.

Keforich Von TrcitschHc (rieh Jtiarcfc,

Erich Schmidt und Kart jtompe

93anb 29. Stttfjen— f£tdjte. — Zveitfäle. — äMSmarcf
SBanb 30. Seffittg* — ÄletfL — ^fre^tag* — ®torm.
Söanb 88. tfaifer ^rte&rtrf) IL - Stöniö tyf)ilipp IL

t>tm Manien* — Königin Sutfe*

SBanb 93.

fmhrtdj ötetnetke
Sßrofeffor an ber Uniberfität £?reiburg t. 83r.

$I<W gteht jtt ftt*mitvdt
2lrnbt unb (Stein. — § einriß u. 5lmalie oon 93egue(in. —

Sogen unb Roon. — Sie ©ebanfen unb (Erinnerungen

Siämarcfä. — $emricf) oon £rettfa)!e. — S^ob Surcffjarbt.
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Band:
45. Mörike, Eduard.— Das Stuttgarter Hutzelmännlein.— Der

Bauer und sein Sohn. — Die Hand der Jezerte. Drei
Märchen. 123 Seiten.

46. Mörike, Eduard. — Mozart auf der Reise nach Prag. —
Lucie Gelmeroth. — Der Schatz. Drei Erzählungen.
156 Seiten.

47/48. Sternfeld, Dr. Richard, Professor an der Universität in

Berlin. — RichardWagner und die Bayreuther Bühnen-
festspiele. I. 109 Seiten 2. Aufl. Inhalt: Beethoven und

'

Wagner.— Richard Wagner und die neunte Symphonie.
Wie bereite ich mich auf ein Wagner'sches Werk
vor? — Die Aufgaben der Wagner-Vereine. — Richard
Wagner und die kleinen Noten. — Zum 50 jährigen
Jubiläum der ersten Lohengrin-Aufführung. — Lohen-
grin in Paris. — Der erste Entwurf der „Meistersinger
von Nürnberg". — Hans Sachsens Schusterlied („Mei-
stersinger").— Parsifal.— II. 109 Seiten. 2. Aufl. Inhalt:

Der Bayreuther Lohengrin (1894). — Bayreuth 1896
(Ring des Nibelungen). — Bayreuth 1899 (Parsifal,

Meistersinger).— Bayreuth 1904 (Tannhäuser, Parsifal).
— Die Richard Wagner-Frage. — Anhang. I. Zur
Lebensgeschichte. — Glasenapps Wagner-Biographie.
— Richard Wagner und seine Mutter. — Richard
Wagners Leben in seinen Briefen. II. Hans v. Bülow.
— Gedächtnisrede. — Bülow als Erzieher.

49/50. Lohde, Clarissa. — Auf klassischem Boden. Roman
aus der Zeit König Ottos von Griechenland. I. 117
Seiten. II. 137 Seiten. 2. Aufl.

51/52. Mügge, Theodor. — Der Voigt von Sylt. I. 136 Seiten.
II. 146 Seiten.

53/54. Blumröder, Gustav (Antonius Anthus). — Geist und
Welt bei Tische. Humoristische Vorlesungen über
Esskunst. Neu herausgegeben unter Benützung der
vom Verfasser durchgesehenen ersten Auflage von
Oskar Steinel, Professor a. d. Kgl. Kreisrealschule in

Kaiserslautern. I. 144 Seiten. II. 144 Seiten.
55. Kurz, Hermann. — Die beiden Tubus. — Den Galgen

!

sagt der Eichele. — Das Arkanum. — Sankt Urbans
Krug. Vier Erzählungen. 144 Seiten.

56. Dann, Felix, und Freytag Gustav.- ZurKunde deutscher
Vorzeit. Inhalt: Ueber das Tragische in der Ger-
manischen Mythologie. — Odin-Wotan. — Der Wert
alter Ueberlieferungen aus den Dörfern Thüringens.
— Das Deutsche Volksmärchen und seine Literatur.
— Das historische Volkslied der Deutschen. 2. Aufl.

57. Lasson, A. Geheimrat und Professor in Berlin. — Das
Kulturideal und der Krieg. 136 Seiten. 2. Aufl.

58/59. Breithaupt, Rudolf M. — Musikalische Zeit- und
Streitfragen. I. u. II. ä 109 Seiten. Inhalt I: Kunst



Band:
und Musikwissenschaft. — Musik und Schule.— Jugend-
konzerte. — Opernkrise und Stoffnot. — Mehr Mozart!
— Bismarck und die Musik. — Hugo Wolf f.

— Ein
Richard Wagner Denkmal. — II: Moderne Klaviristen,
AlfredReisenauer, Konrad Ansorge,Leopold Godowsky.
Theresa Careo, Eugen d'Albert. — Edward Grieg. —
Kunstmusik und Lebenskunst.— Sub specieaeternitatis
(zum 100. Todestag Schillers). — Mozart und die
Zeitmusik.

60. Meyr, Melchoir. — Gleich und Gleich. Eine Erzählung
aus dem Ries. 152 Seiten.

61/62. Boetticher, Karl, weiland Professor an der Bau-
akademie zu Berlin, — Karl Friedr. Schinkel und sein
baukünstlerisches Vermächtnis. Eine Mahnung an
seine Nachfolge in der Zeit, in drei Reden. Mit
einem Anhang: Aesthetische Sentenzen und kleine
Gedichte 107 Seiten. — 62: Zur Kenntnis antiker
Gottesverehrung. — Inhalt: Aus dem Festleben der
Hellenen. — Wasser und Feuer im Kultus der
Hellenen. -- Die Verehrung heiliger Bäume bei den
Alten. 96 Seiten.

63. Wolzogen, Hans v. — E. T. A. Hoffmann und R.
Wagner. Harmonien und Parallelen. 94 S. 2. Aufl.

64/65. Wagner, Richard. — Briefe und Berichte aus der
Pariser Zeit (1841). Zum erstenmal herausgegeben
und eingeleitet von Professor Richard Sternfeld. I.

u. II. 104 und 112 Seiten.
66. Wolzogen Hans v. — Ferdinand Raimund. Eine Er-

innerung und eine Mahnung. Mit einem Anhang: Der
Alpenkönig und der Menschenfeind. Von Ferdinand
Raimund. 121 Seiten.

67/70. Leyden, Ernst v., Geheimer Medizinal-Rat und
Professor in Berlin. — Populäre Aufsätze und Vorträge.
Herausgegeben von Dr. Hans Leyden. Inhalt : Band
67. Ueber die Notwendigkeit der Errichtung von
Volksheilstätten für Lungenkranke. — Ueber die

Aufgabe des Berlin-Brandenburger Heilstättenvereins
für Lungenkranke. — Die Entwickelung der Heil-

stättenbestrebungen. — Einiges über den Tuberkulose-
kongreß in London. — Die Wirksamkeit der Heil-

stätten für Lungenkranke. — Verhütung der Tuber-
kulose. 119 Seiten. — Band 68: Das Denken in der
heutigen Medizin. — Ueber die Methoden der in-

ternen Therapie. — Eröffnungsrede des 10. Kongresses
für innere Medizin in Wiesbaden (1891). — Zum
100. Geburtstag Johann Lucas Schönleins. — Ueber
die Ziele der modernen Klinik. — Die deutsche
Klinik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1 12 Seiten.

—

Band 69: Van Swieten und die moderne Klinik. — Zur
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Band:
100jährigen Gedenkfeier d

durch Ed. Jenner. - Jean M
"jjj qqO 881 398

liehe Krankenpflege der A "
krankenhäuser. — Der Komfort des Kranken als

Heilfaktor. 1 12 Seiten. — Band 70: Bemerkungen über
Ernährungstherapie. — Einige Worte über Kranken-
küchen. — Die Krankenpflege bei der Lungenent-
zündung. — Die Ernährung der Kranken bei der
Lungenentzündung. — Grundsätze der Ernährung
für Gesunde und Kranke — Bestrebungen und End-
ziele der ärztlichen Studienreisen. — Die Heilquellen

Rumäniens. — Kaukasusreise. 120 Seiten. Mit 12

Abbildungen.

71/72. Leyden, Dr. Hans. — Kreuz- und Quer. 2 Bände.
Berichte namentlich über spanisches Leben und unsere
Marine. I. u. IL 128 u. U4 Seiten.

j D 73 74.
|
Eduard v. Hartmann. Die sozialen Kernfragen,

D 75 76. I II. durchgesehene Aufl. Mit einem biographischen

D 77/78. I Geleitwort von Alma v. Hartmann. 3 Doppelbde.

D 79,80. Grimm, Gebrüder, Deutsche Sagen. Auswahl für

Schule und Haus von Chr. Tränckler. 208 Seiten.

81. Feuerbach, Anselm von, Kaspar Hauser. Beispiel eines

Verbrechens am Seelenleben des Menschen. Mit

Biographischer Würdigung Feuerbachs von Leo von
Egloffstein. 104 Seiten.

D 82/83. Stümcke, Dr. Heinr., Modernes Theater, Kritische

Würdigung der neuesten Bühnenstücke. 182 Seiten.

84. Kurth, Dr. Pompeji, mit vielen Abbildungen 104 Seiten.

85. Haas, Dr. Japanische Erzählungen. 88 Seiten.

86. Steffen, Elly, Aus Deutscher Vorzeit.— Gudrun. — Flor

und Blancheflor. — Der arme Heinrich etc. 112 Seiten.

Die Bände sind zu beziehen: durch jede Buchhandlung

und vom Verlag „Deutsche Bücherei", G. m. b. H., Berlin

W. 35, Kurfürstenstr. 146, gegen Voreinsendung des Be-

trages zuzügl. Porto oder gegen Postnachnahme:

Da das bei ähnlichen Unternehmungen für Reklame

verwandte Geld den Käufern der Deutschen Bücherei in

dem billigen Preise selbst zugute kommt, bitten wir um
freundliche Weiterempfehlung.




